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-ütttftiligcn (Fenestrange). Unter ben $rmaftengefd)lecrjtern im 2Seftric£)

nimmt baSjenige ber Ferren öon SBinfiingen einen tjeröorragenben ^lafj ein.

3m Sefitje SinftingenS mar eS natje genug bet großen JpeereSftrafje , bie öon
©aarburg nadj 3obern führte, um bem SBtfd^of öon ©trafjburg unter Umftänben
bie Secjerrjcrjung biefer ©teige ftreitig <$u madjen; anberfeitS befafe eS felbfi

Lebenftrafcen, bie über baS ©ebirgc nadj Leutoeiler unb ©offentjeim ins (jlfajj

hineinführten, ©o ftanb eS mit bem einen $ufj im SBeftridj, mit bem anbern

im (Slfafe unb fpielte eine bebeutfame 9tofle in ben Laufereien unb $et)ben,

toeld^e bie ©efdjicrjte biefer £anbfdjaften toäfyrenb ber ^meiten «£)älfte beS 9ftitte(=

alters erfüllen. 2)ie SBiege beS ©efdjledjtS ftanb aber in weiter gerne öon
biefen ©egenben in ber ßifet, unb urfprünglid) nannte eS fidj nadj bem ©djloffe

9Jtatberg ab. Ärjtl. 2118 erfter biefeS LamenS erfctjeint im 3. 1008 ein Labenger
b. 9Jtabetberg; feitbem ^ielt bieS ebelfreie (Sefctjlecrjt, bae öom Güraftift ütrier

unb ben (trafen öon ßujemburg Seijen trägt , in ben 20tofellanben eine tjerbor=

ragenbe Atolle, gljarafteiiftifd) finb bie Vornamen beS ©efd}lecf)tS : ßono, 33ru*

nid|o unb 9Jterbobo, aber felbftöerftänblid} fann aunädjft bie ©leidjljeit beS 33or=

namen§ nicrjt betoeifenb fein für bie 3ugeljörigfeii ju bem 9J>alberger ©efcrjledjt,

wenn nun 1136 ein SBrunidjo als Sogt ber 3lbtei Lemiremont ju 5ptjitiftingi8

(Fenestrange
,

ginftingen) erfctjeint. 1147 treten ebenfalls ein SBrunico unb
feine ©ötme SBrunico unb Sono als Slllobialbefiijer im ©ebiete ber Lieb in ber

©egenb öon ftalfenberg hti ©t. Slöolb auf, unb biefe ©efctjleccjtsfolge entfpridtjt

nun genau berjenigen ber sperren ö. 9flalberg, bie um biefelbe $eit aud) in llr»

funben ber SBifctjöfe öon $Retj öorfommen. Grbenfo fütjrt ein Snfel dono'S öon
9Jtalberg nad) Battenberg ben Lamen, unb im $. 1238 [teilen SBrunico unb
Gono ö. 9ttalberg, ©ölme 9Jierbobo'S ö. 9ttalberg, bem ^er^og sUtatt)äu8 öon
Sotfjringen SetjnSreöerS über ben ©mpfang öon galfanberg aus. SQßenn nun im
$. 1224 ber ©qbifcrjof öon £rier unb ber 33ifcf)of öon^ftetj beurfunben, ba& Slbtiffin

unb Gonöent öon Lemiremont domino Merebondo, ber in bemfelben ^atjre aum
erften 9Jtat Merbot Sire de Fenestrange genannt wirb, 1£r)rjleftrange8 als erb=

lictjeS ßetjen öerlietjen tjaben, fo liegt eS ja an fiel) natje, wie früher bei 25runico

fo jejjt bei 9Jterbobo an ben gleichnamigen unb gleichzeitigen |>erru ü. -Oklberg

au benfen, pmal alle fonftigen Serrjältniffe ju einanber paffen. S)er üttjatbeftanb

lann aber jetjt matrjematifd) fidler geftellt werben auS ben öon 3B. SBieganb

aiflgetn. beutf^e Sioßta^ie. XL. 1



2 SinfUngeit.

üerbffentlic^teti Daticau. Scegeften^aut ©efcfjidjte ber *ötefjer Äircfje Oarjrbudj für

lotfjringifdje ©efdncrde IV, 173); beim im 3- 1251 nennt <peinrtd) D. 23inftingen,

bamale Manonifuä bes ©trafjburger 3>omftifte8 unb (Santor ju 25erbun, Merbodo
dominus de Malberg feinen 23ater. Oben biefer -Ipeinridj D. 25., ber äettroeilig

«ifcfjof Don Wtetj mar unb 1260 ©rjbifdjof Don £rier muvbe (f. 2t. 2). 23. XI, 623),

ermarb Don feinen Steffen ^orjann unb £)ugo Don 2}inftingen 1282 bie 23urg

iftalberg unb bie ^ogtei SBitttid) a b. OJiofel, meld)' leitete ebenfalls Don altera

t)er im 23efi|j bes Iftalberger ©efcrjledfyts getoefen mar, für ba% ßrjftift £rter.

£amit batte bas ©efdjlecb,! in ber Jpauptfadje bie alte |>eimatrj aufgegeben,

aber um fo ieftere 2ßurjetn in ber neuen gefctjtagen, unb e3 fpielt feitbem forool

in Sotfyriugen al8 auäj im engem SBeftiict) in ben ßanbfdjaften ber obern ©aar
foruie im drlfafj eine bebeutenbe 9toße. 2)em entfpridjt e8 cud), bafj biefes ©e-

fdjled^t , beffen Vertreter fetjon in Uitunben ber ©taufer al§ ^eugen unter ben

(Jbetfreien auftreten, fpäterljin aud) reid)8unmittelbar ift. $n ber Üieictjsmatrifel

be8 3a^*e^ 1422 miber bie ^»uffiten finb ^otjann unb Jpeinricb, D. 33. mit

2 ©tefen Der<jeid)net (9teicr)§tag§aften 8 nr. 145) unb in bem fpätern ©tefenanfdijtag

finb 3>acob &• 33- ntit 3, Soljanu D. 23. mit 2 ©lefen Deranfdjlagt (1. c. 9 nr.

408). (Jinen gefd}id)ttid)eu tarnen aber über bie genannten ©egenben b,inau8

tjat fidj aufjer jenem Srjbifdjof Don Strier nur nod) ein sDcitglieb be§ ©efctjtecfjts

erworben, aber feinesroeg§ einen beneibenStoerttjen ; benn an ben Flamen Don

3fot)ann (©djan) £>etrn Don ^inftingen fnüpfen fid) bie ©reuel be§ 2lrmagnaten=

frieges. ®a§ erfte potitifdje auftreten unfers SDt)naften töftf ftd) nicfjt genau

beftimmen, ba es ju beifelben 3 e^ nocf) anbere Sträger biefeä 3lamen§ innerhalb

be§ ©efd)led)t8 gibt. 5Diefelben treten uns entgegen in einem 23urgfrieben be§

^aljres 1429 für ginftingen , ben Sotjann $nx ju Sßinftingen, 23urfarb unb
©imon Ferren ju 23inftingen feine ©ötme, ^einrieb; <!perr ju 23inftingen, Sfacob

unb 3orjaun sperren D. 25. feine ©öfjne unb anbere geloben (9ftet$. SBejitf.'SL,

Cartular g 5 , ©. 142). ^perr Sorjann roirb alfo als ©oljn <!pcinricb/s <g>errn

Don ginftingen an^ufefeen fein. £)b er es nun ift, ber 1431 in ber ©djladjt ju

23ulgne"Ditle mit -^erjog Diene" Don Sotfjringen burd) 2lnton Don Sottjringen ©raf
D. 23aub6mont gefangen genommen unb 1431 unb 1436 für feinen ^erjog Der*

geifelt würbe, ber ferner an ben lottrringifcrjen SanbfriebenSbünbniffen ber ^afjre

1431 unb 1435 t^eilnafjm, roirb fid) bennoerj nid)t ausmachen laffen. ^ebcn=

faü§ aber fällt fein erfteg auftreten in eine für fiottjringen überaus ftürmifdje

unb fd)roere 3"t, als baä Sanb Don bem Derb,eerenben (Srbfolgefuege ämifd)en

9iene D. 2lnjou unb 5lnton D. 2}aub6mont ^eimgefucb.t mürbe. 23eibe Steile

Ratten ?lrmagnafen (©erjinber) in S)ienfte genommen, unb btefe entmenfdjten

franjöfifdien ©ötbner Dertjeerten in itjret beftialifd)en SSeife bae ßanb um bie

aBette. 3118 enblidj ein äBaffenftiüftanb gefcb^loffen mürbe, mufjte baS Öanb,

menn csi beä ^riebenS frob, roerben moHte, fid) biefer böfen ©äfte entlebigen, unb
am einfachen erfd)ieu e8

, fie bem elfäffifdjen 9iad]bar auf ben $aU ju bje^en.

S)aju bot .perr 3ob,ann ber ^unge D. gi. — fo toirb er 1438 in 23riefen unb
2lcten genannt, um ib,n Don bem älteren Sodann D. g-i. ju unterfcbjeiben —
bie ^)anb; er gebadete bie ©d)inber miber feine geinbe int SDÖeftrirf) unb im
Unter=(£tfafj ju Dertoenben.

^)ier fa| e§ nidjt Diel beffer auä: S)ie ©rafen Don ßüfeelftcin, 3meibrücfen=

Sitfcb, , ©aarmerben , bie Ferren Don Stoltenberg , Cd^fenftein
,

^otjengerolbSecI

(bei ßabjr) unb ^inftingen, faft alle mit einanber DerDettert unb Derfctjtoägert,

ftanben tro^bem ober Dielmerjr gerabe beärjalb 3U einanber in fetnbfeligfter

©pannung, unb bie ft-ebben nahmen fein fönbe. 2!Bie gemörmlid} bjanbelte e8

fid) bei biefen ©treitigfetten um nidjt gejatjtte ^peimfteuer ober mangelhafte 2lu8=

jab^tung be8 2Bittb,um8; baju tarnen @rbfotge= unb 23efikftreitigfeiten. ©0 ftanb



^Uinftingett. 3

ber öon fjfinftingeu in gerjbe niit ber «ipevrfcEjaU Don ©aarwcrben; mit (Seorg

Jgtxm öon ßdjfenftein lag er in .<pabcr wegen ber ©cfylöffer ©rofc unb $tein=

©erotbsed am 3Bat)fid)en. ftefpannt war audj seitwcilig bas 33errjältni& ju

feinen SBcttern i^acob unb ßubwig öon ßid)tenberg unb enblidj lag er aud) mit

$urfürft ßubwig öon ber *ßfa(a al§ ^ntjaber ber ßanböogtei im Gülfafj unb beffen

SBruber 5ßfalagraf Stephan öon Sßelbcnj in Streit. SDojit fam bie gfetjbe jwifcijen

ben öon ßidjtenberg unb ©r. ©djaffrib öon Seiningen unb feinen 23rübern, Wobei

roieberum $tn Soljann ö. 53- auf ©eite ber elfteren beteiligt mar, bie bas ßanb

nidjt <$u 9vut)e fommen liefe. Sitte biefe (Segner traf £)err ©d)an gleidjmäfjig,

als er am 25. gebruar 1439 bie ©djinber in ber ©tärfc öon 12000 *Dtann

über bie gabemer ©teige ins dlfafe führte. %n rafdjem 3 u 9 e burd^ftreiften fie

bas ßanb unb richteten unfäglid)es fölenb an. SDer ö. 3). aber erwarb fid) auf

foldje SBeife einen gefürdjteten Flamen , unb ©trafjburg fanb für gut mit itjm

einen 5Dienftöertrag ab^ufdjtiefeen. 5Das Winterte ifjn aber nietjt, fid) aufs neue

mit ben Slrmagnafen 311 befaffen.

S)ie ©ctjinber waren (Snbe 3)tär^ über ^Jcünipetgart aus bem ßlfafj abgerüdt

unb Rauften in alter SOßeife mieber in ßotfjringen; jeitbem natjmen bie Reibungen,

bafj £>err ©ctjan aufs neue beabfidjtige ben böfen fteinb ine (Stfafj 51t führen,

fein @nbe. ©0 lam bas ^atjr 1444 ; ba ftettte er fidj bem SDaupt)in jur S5er=

fügung , als biefer nad) ber ©djladjt bei ©t. $afob fid) im @tfafj ausbreitete,

unb leiftete itjm Wefentlidje SDienfte burdj feine ßenntnife ber beutfdjen unb be=

fonbers ber elfäffifdjen Sßertjältniffe ; unb als ber SDaupfjin nun eine ©efanbtfdjaft

auf ben ^teidjstag ju Nürnberg entfanbte , um feinen düinbrud) ins Slfafj ju

rechtfertigen unb bas falfdje ©piel öon $önig griebrid) aufjubeden , ba ftettte

er ben öon Söinfiingen an bie ©pitje. §err ©d)an entlebigte fid) feiner Aufgabe

öor öerfammeltem 3tetd)stage im meiteften Umfange
, fobafj ber j?önig ob ber

Slnflagen, bie if)m ins ©eftdjt gefdjleubert mürben, „etwas erfdjamrotet" mürbe.

Jpatte |>err ^otjann bistjer bem SDaupln'n gebient, fo öerfolgte er jetjt feine eigenen

^ntereffen, inbem er, als ob bes Jammers unb ©lenbs nodj nidjt genug märe

im ßanb , (£nbe ©eptember eine .^ernfdjar öon (Snglänbcrn in ber ©tärfc öon

4000 «Wann burd) bie ©raffefjaft feiner Settern 3acob unb äöilfjetm öon ßü|el=

ftein über bie Söintersberger ©teige junäcrjft ben Ferren öon ßtd)tenberg ins ßanb

führte; aisbann 30g er am ©ebirge aufwärts unb bemächtigte fid) bei 23urgen

SSalbronn unb ^ngenljeim, bie ben Ferren öon ßidjtenberg, unb berjenigen öon

5ftarlenf)eim unb ©djarrad)bergt)eim, bie (Seorg £)errn öon Cctjfenftein gehörten.

(§r felbft ritt barauf weiter jum 2)aupb,in gen üDambadj unb biente itjm als

$unbfd)after bes ßanbes. ©0 naljm er aud) an ben SJertjanblungen ttjeil , bie

Äönig griebrid) nochmals mit bem SDaupfun anfnüpfte, um ifjn ju erneuter

^»ülfe gegen bie ©djWeijer ju gewinnen; ^u gleicher 3 fit bemühte er fieb, aber

aud) für feinen ßanbestjerrn, ben £>er,wg 9ten6 öon ßott)ringen, inbem er bie

oberelfäffifdjen 9teid)sftäbte gu beftimmen fuctjte, ftd) unter beffen ©d)u| ^u begeben.

2lts es fid) bann um ben Slbjug bet granjofen tjanbelte, ba fütjrte er für «^önig

Äarl VII. im gebruar 1445 ju £rier bie Sertjanblungen mit bem Äurfürften,

unb ebenfo ftettte er fiel) bem franjöfifdjen i?öntg ju 2)ienften, als biefer auf

bem Jhirfürftentag ju Sopparb einerfeits in harter gürforge öom ^aufe Deftreicb,

©djabenserfat} begehrte für atte biejenigen, benen im fölfafe öon ben Slrmagnafen

Söertuft erwad)fen war , anberfeits eine ^oftenredjnnng öon 600 000 ©ulben

machte als Srfa^ für ben Söertuft öon fo öielen tüdjtigen ßeuten unb enblid)

aud) nod) 9lüdgabe bes ©efcfjü^es öertangte, bas bie ^ranjofen bei ifjrcm Slb^ug

öerloren tjatten.

©trafeburg wollte bem öon SBinfiingen bie $oüe, bie er wätjrenb bes

Slrmagnafenfrieges im (Slfafe gefpielt tjatte, nid)t ungeftraft fjingefjen (äffen : mit

1*
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bem pfäljifcfien Unterlanbbogt unb ben ©rajen öon ßü^elftein fiel e8 in fein

ßanb ein. 5Daä jaulte et in feiner 933etfe tjeim: jutn btitten 2Jtal braute er

1448 ben geinb in§ ßanb. Ueberatt im Sßeftrid) unb ßotrjringen ^atte er feinen

9tuf erfdjaüen laffen; öon allen Seiten liefen it)m bie raubluftigen Ferren unb

©efeEen be§ SBeftridjä ju, unb mit 1500 Sterben brang er bis in bie ftälje bon

Strasburg öor, biegmal in ©emeinftfjaft mit feinem Sruber Söilljelm al8 Reifer

be§ unruhigen SBifd)of§ 9iubred)t öon ©trafjburg. 93alb geriete) er in (Streit mit

bem 33ifd)of, ber bieje beutegierigen ©äfte nid)t ernähren fonnte, unb er jog

mieber ai>. Unb ba er nun nict)t ju bert)inbern öermodjte, bafj ©trafjburg

äöaffetntjeim, ba§ ©d)tofj jeiner ßer)n§mannen Süalter unb ©ottfrieb bon 2)afm,

eroberte unb brad), ba er eS aud) über fid) ergeben lajjen mufcte, bafj ©trafjburg

ifjn in feinem eigenen ßanbe Ijeimfudjte, fo enbete biefer „SBaffelnljeimer" jfrieg

für it)n mit einem entfdjiebenen ^JJUfjerfolg. ^efet reid}te er ber ©tabt bie £mnb
jum Rieben unb biefer ift nidjt mefjr gebrochen morben.

Sftittlerroeite mar er 9Jtarfd)aE öon ßotfjtingen unb 23ar geworben — 1447
bejeidjnet iljn ^er^og Sodann öon Satabrien unb ßott)ringen als fold)en — unb

biefe Stellung mufjte iljn abgalten , in bem 9Jlafje mie biSljer fid) in elfäffifdje

«gjänbel jju mifdjen : bem Kriege jebodj , ber jmifdjen ben beiben Käufern
8id)tenberg unb Seiningen immer Ijeftiger im (Jlfafj entbrannte, öermodjte er nidjt

fern ju bleiben, ^nfofern e§ fid) für bie ©ebtüber öon ßeiningen um ben 9JMt=

befitj öon 33rumatlj ljanbelte, mar aud) ba§ |>auä Sßinftingen beteiligt; benn

biefer 23efife flammte t)er öon ßtara , ber (Srbtodjter beS elfäffifdjen ßanböogteä

Utrid) ö. 23., bie <5mid) V. @r. öon ßeiningen 1383 geljeiratljet Ijatte, unb
ba nun £)err ^ofjann feine ©treitigfeiten mit ben eng öetmanbten Käufern
ßüijelftein unb ßidjtenberg beigelegt tjatte unb er auf ber anbern ©eite aud)

3lnfprüd)e an ben mit ©raf ©djaffrieb öon ßeiningen berfdjroägertcn ©rafen
i^afob öon ©aarmerben Ijatte, fo ergab fid) barauS eine allgemeine gefjbe, in ber

bie Ferren öon ßidjtenberg, ßütjelftein unb SBinftingen gemeinfam ben ©ebtübern
bon ßeiningen , bem ©rafen griebrid) öon g^^^üden^itfcrj unb bem öon
©aarmerben fomie ben Ferren bon £>d)fenftein unb .froljengerolbiecf gegenüber

ftanben. 2)ie Gmtfdjeibung ftet 1451 in bem treffen öon Steidjsljofen , in bem
ber ©raf ©djaffrib öon ßeiningen unb ©eorg -iperr öon Odjfenftein gefangen
genommen mürben; bie SBefiegten mußten bie 93ebingungen ber ©ieger annehmen,
unb fo erhielt ,§err Sodann öon SBinftingen aud) 9lntt)eil an ber §älfte öon
©tabt unb 9Jcar£ 9Jiauerämünfter unb ben ©d)löffem ©rofj* unb J?lein=©eiolb$secf,

bie ©eorg £err öon Odjfenftein an bie Sßerbünbeten f)atte abtreten muffen.

3)ie barten SBebingungen , bie ben SBeficgten auferlegt maren, Ijtnberten einen

bauernben Stieben, fo blieb aud) bie Seinbfdjaft ber ©ebrüber öon ßid)tenberg

unb Soljanness öon Sßinftingen mit ben ©ebrübern öon ßeiningen befielen ; unb
noct) im $. 1463 fdjlofc #err Sofjann mit Äutfürft gtiebrid) öon ber ^fala ein

©d)u^= unb Xtu^bünbni^ toiber ©raf gmiä) öon ßeiningen unb feine SBtüber

fotoot für fid) als bie ©raffdjaft ©aarmerben
,

(Äarlgru^e «pfftlj. 6opb.) beffen

Seftfeer ben Srübern öon ßeiningen abmenbig gemacht mar unb balb in ein noct)

engereä 93err)ältnifj ju ,g>errn 3ol)ann treten foHte.

©onft mar feine £t)ätigfeit im gtfa^ je^t mefentlid» frieblid)er 3lrt, mie er benn
namentlich; in ©treitigfeiten jmifdjen ben S3rübern öon ßid)tenberg unb in foldjen

©trafeburgS mit feinem 33ifd)of unb bem Üßfatjgraien ßubmig bem ©djmaraen öon
33elben^ ju öetmitteln fudjte. ext)e6ticr)er mar feine X^ätigfeit nad) einer anbern
3fiid)tung. Wad) bem ?lrmagnafenfrteg blatte er feinen ^rieben mit bem ^)aufe
Oeftreid) gemacht unb mar gtntt) unb Wiener be§ ßr^crjogS 9llbred)t öon
Oeftreid) gemorben. gür getetftete ^riegSbienfte, öermutf)tid) gegen bie ©djmeijer,
mar biefer itjm 9000 ©ulben fdjulbig gemorben, toofür er ib^m ©tabt unb ©ctjlofj



Sßintler. 5

5£fjann im Gberelfafj Derpfänbet fjatte. SDiefer $ed)teact 03nn§brud 21.) tourbe

1458 burd) Jpet^og ©igmunb Don Oeftxet(^=Stirol , ber feinem Dtjeim 2Ubred)t

in eben biefem Satjre am Obertfjein in ber V>errfd6jaft gefolgt mar nnb in ge=

miffer «günficbt llrfadje c)atte |)etrn 3ot)ann erfenntüd) ju fein, beftätigt unb
ermeitert. 2)iefer junge Surft, olmmäctjtig bem roeitern Umftd)greifen bev ©djmeijer

Sßiberftanb zu teiften, ijatte fid) an i?önig ßart Don 5 ratl fr" e id) geroanbt, beffen

ju früb Derftorbene ütodjter ^vabegunbiS et bätte fjeiratfjen follen unb mit bem
er butdj feine (Sattin (Sleonore öon ©cbottlanb nod) immer in natjer Dertoanbt*

fcrjaftlid)er 23ejieb,ung [tanb, unb teuerer Derfdjrieb er bie am meiften gefäcjrbeten

*ßtät$e am Oberrr)ein als ßeibgebing in ber Meinung , bafj bie ©cbmeijer fid)

freuen mürben , bie jetjt ber 23ermanbten be§ Königs Don fjfraniteid) gehörigen

33eftfeungen anzugreifen. üDer ßönig geroäbrte in ber Stjat barauf feine moralifd)e

Unterfiütmng , inbem er eine ©efanbtfcrjaft entfanbte, an beren ©pitje |)err 3o=

bann öon 23tnftingen ftanb, unb letzterer natjm nun aud) biefe oberrrjeinifdjen

©täbte unb 33urgen, foroeit fie nod) in ^erjog ©igmunb'§ £mnb maren, für bie

Jperjogin (Eleonore im 9luguft ©eptembet 1458 in Sib unb ^flidjt. 3)ie (ürib=

genoffen fümmerten ftd) aber nicrjt barum , unb 1460 toarb ber Sljurgau itjre

53eute. — ©päterrjin entfanbte aucrj ^önig ßubroig XI. ben öon 33inftingen an

-perjog ©igmunb (J^nnäbrud 21. $eftaidjiö Url II 96 or. mb.); meid)e§ aber

ber 3fnt)alt feiner ©enbung mar, läfjt fid) niefet beftimmeu. ßbenfo bebiente fiel)

Äurpfalj feiner 33e,jierjungen jum franjöfifcrjen <£>ofe; 24. Sfeotuar 1453 beöoH=

mäcbtigte ii)n Äurfürft griebrid), um ein 93ünbnifj mit Äönig Äarl, unb 1462,

um mieber ein fotd)e£ mit $önig ßubroig Don Sfranlreicr) abjufcfjliefjen.

©0 zmeifelrjaft namenttid) in feinen erften ftürmifdjen ^abren Mne Sicnfte

maren , fo mcrtfjöott maren biejenigen , bie er al§ ^RarfdjaH öon ßotfjringen

biefem ßanbe roibmete. 2öät)renb i?önig Ütene banad) traebtete, eins feiner

5£itutar£önigreid)e, menn mögtid) Neapel, ju erobern ober fid) in 2lnjou unb in ber

fonnigen ^roöence an barmlofen ©djäferfpielen ergöijte, roätjrenb abenteuerlidjer

Sinn feinen ©oc)n ^otjann Don ßatabrien nirgenbä tjaltcn liefj unb er mit roed)=

fetnbem Erfolge baZ ^>au§ 2lragon betampfte, fiel bem 9Jtarfd)att Don ßotrjringen

bie midjtige Aufgabe ju , bem tjartgeprüften ßanbe bie Segnungen beS 5rieben§

,^u bewahren , unb berfetbe 5Rann , ber fid) in ben fturmDotten Qeitm Don

1438—1451 Don einem Ärieg in ben anbern [türmte, bemätjrte fid) jefet als ein

meifer Regent, ber, menn e§ not!) tbat, aud) im Dorgerüdten 2llter nod) ba%

oc^mert ju fütjren Derftanb. ©0 mar er bem ^Rarfdjatl Don S5urg unb 2l)ibaut

Don fteufdjfitel fräftig entgegengetreten, alg biefer Spinal ju gewinnen unb feinem

©offne 2lnton ba§ Signum Soul zu Derfdiaffen fud)tc. ©eine letzte SÖaffentljat

mar bie Eroberung Don SiDerbun im ^. 1467; im sJcobember beffelben Sfa^reS

td)to§ er bie 2lugen.

83ictor ßb.ätelain, bist, du comtö de Cröhange im ^atjrbud) Tür lottjring.

©efd)id)te. ~ Jp. Sßitte, 2)ie 2lrmen (Seden ober ©djinber unb ibr ©infatl

ins ßlfafe im 3f. 1439. — ^. SBitte, 5Die 2Irmagnafen im Glfafe 1439—1445.
^einrid) 3öitte.

JBtlltlcr: öan§ 33., ber 2>id)ter ber „^luemen ber Sugent" (^r-Sg. Don

2f. 35. ^ingerle. ^nn§brud 1874; f. baju beffelben 2Ibbanblung Beiträge aur

älteren tirol. Sitteratur IP in ben ©iuung§berid)ten ber SQßiener 2lfabemie pt)il.»

l)ift. AI. 93b. 66, 279 ff.) ,
gebort einer nod) blübenben tirolifcben 2lbet3famitie

an, bie ifjren sJiamen nacb, bem ^eimatborte 93intl im ^uftertfjate fütjrt. ©d)on

?Jtitte be§ 12. ^arjrrmnbertS begegnet ein SBintler, SJietlin, in 23oaen, mo ba§

ftefd)ted)t anfäffig blieb unb ju 2lnfeb
/
en unb 9reid)tbum gelangte, inebefonbere

im 14. unb 15. ^arjrbunbert. ©eine eigentliche ©lanjperiobe begann mit

tfonrab I. (f um 1356), ber brei ©öbne, s]ticlau§, granj unb JpauS, blatte,
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öon wetdjen ber erstgenannte (f 1413) at§ oberftct Amtmann in ütirol unb in

anbem ©tcßungen eine Ijeröorragenbe Sftotte jpielte. @r tt)ar e8 aud) , bet bie

wegen i^rer Söanbgemätbe berühmte 33urg 9tun!el[tein 1385 an ba$ ©efdjledjt

bradjtc, ba§ feine beiben 93rüber fortöflanaten. 2)er ältere, ^ranj (f um 1424),

tjinterliefj au§ jWeiter unb brttter (Jtje mehrere Äinber, barunter einen ©oljn

,£>an§ (f 1447) , mit beffen einzigem Überlebenben Sprößling gleiten 9lamen8

(t 1458) biefe ßinie aber bereits ertofdjen ift. 5Die 9tad)fommenfd)aft be§

jüngeren, |>an§ (f 1391?), beftanb au§ öier ©ötjnen, 3oad}im, Gbriftoüf), Seo=

öolb unb Jpan§, ber otjne 3^eiTet bie 1411 boltenbeten „Sßluemen ber SLugeut"

öerfafjt tjat.

33om £ebenägange beS £)id)ter§ fjaben mir aiemtid) fpärlicrje Äunbe. 3m
3. 1407 trat er mit bcn übrigen 93intlem bem tiroüfdjen 2tbel§bunbe ber Ralfen

bei, ber eincrfeitä bie ^IbtDecjx äußerer ^einbe, juunal ber angriffsluftigen 2Ibben=

3etler, anberfeitS bie SBaljrung ber alten 2lbel8red)te beredte. 3m gleiten

3al)ve erfdjeint <£>an£ als Pfleger beS ©erid)teS ©tein auf bem bitter, wogegen

fein Dtjeim WiclauS, weit er fid) weigerte, ^erjog ^ttebxi«^ in ben it)in Don
^erjog fieopolb übertragenen Remtern p bienen, biefer enthoben unb äur 2Ib=

tretung ber ^ßfanbfdjaften gegen Slücfya^utng ber 5)3fanbfumme aufgeforbert mürbe.

2)amad) fdjeint fid) unfer 5Didjter bamalS nierjt ber bem .^erjoge feinblidjen

Partei angefdjloffen ju Ijaben. 3ßie lange er im genannten ©eridjte als Pfleger

gemattet Ijat, ift nod) p eruiren. ©eljen mir baöon ab, bafj er nad) bem Stöbe

feines 33ruberS Seopotb (f 1410) als Sßormunb öon beffen $inbern fungirte

unb im 3-1414 mit grana, Gtjriftoptj unb Äonrob 33. nad) fticlauS 33intler'S

Ableben freigeworbene Seijen empfing, fo ftetjen unS nur nod) einige mistigere

ßebenSbaten ju ©ebote. 2lm 7. 5Jlai 1415 beriter; itjm Äaifer ©igmunb auf

bem (Soncil ju ^onftanj baS 9ted)t, auf bem £>elm eine golbene $rone ju führen,

eine ©unftbejeugung, bie um fo bead)tenSwertb>r ift, als fie mit ber größten

S£)emütt)igung ^erjog griebridj'S aufammenfäüt (f. 31. ^uber, ©efct)icf)te Cefter*

reidjS II, 510). SBir bürfen aber barum ,£>anS nidjt beS öotitifdjen 3Ban!el=

muttjS aeiljen, fonbern muffen wol annehmen, $. ©igmunb, ber feine £)anb nun
nad) Stirol auSftredte, Ijabe neben anbem 2lbeligen aud) bie 33intler für fid) ge=

Winnen wollen, waS iubefj nidjt gelungen ift, benn in einer am 16. gebruar 1416
auSgcftettten Urfunbe erfdjeint unfer 5£>id)ter als ^erjog griebrid)^ 2Imtmann
an ber @tfcrj unb im folgenben Saljre treffen mir itjn alg ^erjogtid^en GÖefanbten

beim ©ogen öom SSenebig, mit bem megen Slbfiijtufj eines 33ünbniffe§ unter=

b;anbelt merben fottte. 3mei ^ab,re fpäter (1419) befäglofj er fein geben, Wie
2Ibam 93intler in feinem SJiutlerifdjen ©tambenbud) (W. 1087 be§ ;3nn§brucfer

«mufeumg) angibt. (©. ^eitfdjr. für beutfd). 2llt. 10, 255 f.; 5lrd)iö f. ©efd).
2trol8 1, 292 f.; Sitol. ©efd)id)tgfreunb 1866, ©. 298 f. ; ©i^ung§ber. b.

SDßiener Slfabemie 66, 291 f.; Einleitung au ben ^(uemen ©. XIII f.)

ftur über ben legten 2t)eil öon $. SÖintter^ ßeben geben tlrfunben einigen

9Iuffd)(uB, im übrigen Ijaben wir un§ an feine Umgebung unb an irjn fetbft ju
wenben. ©ein Ob^eim 5lictau§ rjatte nad) einer nod) im 17. 3at)vt)unbert an
ber 6abeHe ju 9tunfetftein öortjanbenen Snfd)rift biefe in befolatem 3uftanb be«

ftnbltcrjc 33urg balb nad) ber Uebcrnab^me in guten ©tanb fe^en unb ermeitern

laffen. SOßol gtcid)jeitig Werben bie ©emädjer mit ben 93ilbem au8 2riftan,
©aret, äöigatoiS, ^eibljart u. f. w. (f. ftrcSfenchctug be§ ©d)Ioffe§ 9iunEetftein

bei 33oaen, gcjeidjnet unb tit^ograbtjitt öon ^. ©eelog, erftärt öon ^. 33. 3in=
gerte. ^nnebruef 1857; ©ermania 23, 28 f.; «Beilage j. «mündiner 21% 3.
öom 26. 3uti 1885) gefdjmürft morben fein, ©ie beweifen, bafe

s
Jt. nidjt nur

ein funftfinniger |>err war, fonbern aud) 3ntereffe für ßitteratur ^atte, wag bie

öon ^einj ©enblinger au§ ^ündjen „auf bem 9duntetftein" für ifm gefd)riebene
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SReimdjronif (bollenbet 1394) beftötigt. 2lber aud) bte anbem fintier finb

greunbe ber ßunft unb ^ocjte geroefen. gür geopolb, ben 33ruber beS 2)idjterS,

fertigte (genblinger gleichfalls ein ßjemplar jener (£f)rontt (botl. 1399) unb
get»i§ befanb fiä) nodj mand)' anbete #anbfdjrift, bieüeicrjt aud) baS ^elbenbud)
an bet ßtfd), in SBintter'fdjem 23efit$e. 5£er Slbel «SübtirolS mar nad) mannid)=

fachen ^eugniffen überhaupt intereffantcr unb nüfeticrjer Seetüre nid}t abtmlb unb
93. fehlte eS feineSmegS baran. Db er lebigltdi) baburdj jutn 2)id)ten angeregt

rourbe, 06 ettoa Senblinger, ber burdj ^afyre in 93intler'fcr)en 2)ienften ftanb,

einfi Anleitung jum ißerSmadjen gegeben f)atte, mer fann baS jagen! 33.

bejeiermet fid) als einen Saien, ber „teutsch ain chlain lesen" fönne, unb geftetjt,

i^m fer)le bie einem $)idjter nötige $unft unb (Stfinbung, aud) fei er mit

©tammatif unb 9t^etorif nidjt bettraut. ®aS ift gutenttjeitS richtig. -grnnS

mar fein 2)idjter bon ©otteS (Snaben, aber fein SBiffen unb können übetftieg

bodj baS bon ifjm angegebene Mafj. @r mar ber italienifdjen ©praetje Eunbig,

berftanb aud) etroaS ßatein unb bie in feiner SDidjtung auftaudjenben 9teminiS=

cenjen betrafen SBelefenfjeit. @r entnahm bafttr eine föeilje bon (Srjätjluugen

|). b. Mügeln'S Ueberfetumg be§ Valerius Maximus, bjauptfädjlid) liegen ben

„*piuemen" aber italienifdje Quellen, bie um 1320 getriebenen Fiori di virtü

beS irjomafo Seoni unb bie in einigen ^anbfctjiiften baran gereiften Ammaes-
tramenti de' Filosofi

, ^u ©runbe. Slufjerbem büt'ften einzelne SetailS auS
anbern ©djitften geköpft fein. 2)afj 33. gerabe auf ein italienifdjeS SCßerf ber=

fiel, ift nidjt befremblidj. Sojen liegt bem italienifd)en ©ebiet natje, eS liegt

an ber über ben 23renner nad) Italien fü'fjrenben ©trafje unb ftanb mäljrenb

beS Mittelalters in lebhaftem ^)anbel§ber!eljr mit ben oberitatienifdjen ©täbten.

3tatienifd)e .^aufleute befudjten bie 53ojnet Meffen unb umgefeljtt jogen SSojner

fübmärtS. 9Iud)
v

)iic£auS 33. treffen mir einmal (1407) ©efdjäfte Ijalber

in Sßenebig unb menn er 1411, unfer Sichtet 1417 als ©efanbte barjin gefdjidt

mürben, gefdjal) e3 ftdjer audj itjrer 33cr&inbungen megen, meit fie mit einflufj=

reichen s$etfönlid)feiten ber ßagunenftabt bereits befannt maren. ©rinnern mir
Tetnet an bie Sejierjungen beS beutfdjen 2lbelS ©übtitolS ju ben mälfdjen

ttadjbatn, fo mirb fidj ftiemanb munbern, roie italienifdje Öittetatur im beutfdjen

Grtfdjtanb gingang fanb unb §anS 35. ^u feiner 23orIage fam. 3u eigenem

3eitbertreib , ju sDtu^ unb ffaommen 5lnberer b^at er fein ©ebidjt gemadjt, meift

an baS „wälsche puech" fidj anfctjlie^enb , bodj aud) feinen eigenen ©ebanfen,

SebenSanfcrjauungen unb @rfat)rungen 9taum gebenb. ^n feinen ^uttjaten er=

meift ficrj ber S)id)ter als ber maefere, cljaraftetfefte (Sbelmann, als ben mir itjn

auef; fonft fennen gelernt fjaben. DSm. b. 3inQ er ^ e -

Jßilttlcr: ^)anS b. S}. , mit bem bollen Slbclipräbtcate „bon SSintler ^u

^latfd) unb 9tunfelftein" , SDidjter, mürbe am 16. 9luguft 1837 au ScfjlanberS

geboren, feine erfte SluSbilbung erhielt er in 5fteran, inebefonbere an bem treff«

liefen ißenebictiner ©tjmnafium bafelbft , roo ber ^piftorifer Gilbert ^äger unb
$iuS 3'"9 e^e feine Serjrer maren. 2)er begabte Jüngling berrietlj mif)=

zeitig befonbere Vorliebe für bie Sidjtfunft, auf beren ©ebiete fdjon im 9Jlittel=

alter ein SJorfaljr auS biefem alten 9lbelSgefd)ted)te ebenfalls yiamenS £ianS

fintier bae grofje Se^rgebi^i : „®ie SBlumen ber £ugenb" gefd^affen Imtte.

%\xd) für ©pradjfenntniffe jeigte 23. befonbere Begabung, ^iadjbem er 1855 bie

Maturitätsprüfung abgelegt, ftubirtc er äunäd^ft ©efdjidite an ber llniberfüät in

^nnSbrud, trat jebod) bann ^ur Stjeologie über, meldje er äunädjft in 33rijen,

1858 fogar in ^om im (Kollegium 9iomanum ber ^efuiten behieb. ^llleiu baS
otubium ber ©otteSgelarjrtb.eit befriebigte it)n nid)t unb mieber nad) ^nnebrud
^urürfgefel)rt manbte er fid) bafelbft unb 1860 in 233ien ber claffifdjen ^b^ilologie,

fpäter inSbefonberc ber ©ermaniftif 3U. (h mar in bie ^auptftabt £ivolS balb
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toieber jurücfgefetjrt unb bafetbft $. S5- b. 3ingerle'i eifriger ©djüter. $m
3. 1863 finben toir ifm ali ©upplent in 33enebig, bon 1865 an als $äbagog

unb in berfd)iebenen (Stellungen ju SBien, ^nnibrud, (Saernomitj , trieft unb

©era. (Snblid) menbete er fictj bleibenb ber ßetjrtrjätigfeit ju unb tourbe

1880 ßef)rer ber mobernen ©prägen an ber Dberrealfdjule 31t ^nnsbrud. ^m
$. 1882 erfolgte 33intler'i 33ermätjtung unb 35. lebte feitbem feiner Familie,

feinen arbeiten unb ber Sßocfte. $5iefei ftiüe fd)öne ßeben foUte leiber in nidjt

attnilanger 3eit ein trübci @nbe finben, 9}. ftarb am 11. 3lpril 1890 ju

Snnibrutf. 3m $. 1863 Ijatte 35. mit Submig unb 3tngeltfa b. Jpörmann unb

3f. @- 2Balbjreunb eine (Sammlung bon ©ebictjten beröffentlicfet , metdje fd)on

bon ber Begabung bei jugenblidjen 2)id)teri 3eugnijj ablegten unb mandjei

©d)öne inibejonbere für bie 3^it ber Steife berfpradjen. SDtefe 3eit Eam aud)

unb toiei in ber £t)at trefflidje Sieber unb epifdje ©tüde auf , meldje 33. ben

fjerborragenbften beutfdjen Poeten in Oefterreid) gleidjftellen. Slber alle biefe

S)id)tungen foEten erft nad) bem £obe bei ^oeten in ber ©ammlung: „@e=

bid)te" (Seip^ig 1892) einem größeren publicum befannt merben unb bemfelben

bie traurige (Henntnifj bringen , bafs ein auige^eidjnetei Stalent , bai nod) biet

©d)önei fjätte fdjaffen fönnen, burd) ben ü£ob entriffen mar. SJintler'i ©ebidjte

finb boH männlid)en (Srnftei, fd)ön in ber ftorm, ebel in ber ©efinnung. 3aric

ßiebeigebidjte unb fdjöne Siaturbilber , meldje fo oft bai .£jeimatc}lanb ütirol

bertjerrlidjen , toedjfeln mit betradjtenben ober ©etegenljeitibicijtLingen ab, unter

benen mandje mie 5. SB. bai ©ebidjt: „9Jlet)r £id)t" (jur Gmtrjüttung bei

©oettjebilbniffei auf bem 33renner 1888) weit über bie 33ebeutung geroörmlidjer

©elegenljeitipoefie f)inauireid)en. $Rannt)aftei S)enfen unb edjt beutfd)e frei=

tjeitticlje ©efinnung roeifen bie 3 e^sebic^te unb ©prüdje auf. 33or allem be=

adjtenitoertr) erfdjeinen bie IraftboHen epifdjen ©tütfe, mag ber ?Poet feinen

©toff aui bem 3llterttmm rjerborfjolen mie im „©äbalui" ober in lütjnen

9tibelungen[tropt)en beutfdje §elbentf)aten preifen mie in ber „©djladjt auf bem
9Jlard)f rlbe" , ober mag er in bie ©efdjid)ten= unb ©agenttelt feiner engeren <£)et=

matt) hineingreifen mie etroa in „9tieje unb 3toerg"
,

„S)er föametjer SQßein",

„S)a8 ^edjmänntein" ic. , immer berftetjt er ei ^laftif ber SDarfteliung , ebte

Sform unb ed)t bidjterifdje ©eftaltung ju berbinben. ®a% erfdjütternbe 33itb

aui bem SLiroter 33olfileben „(Sin (Sngel", berbient t)ier ati ein mab^rei 5Jleifter=

ftütf nod) befonbere @rroät)nung.

©ic Sintettung ber ,,©ebid)te" 33intler'i (ßeipjig 1892) enthält eine

biograpt)ifd)e ©fiä^e bei 33erfafferi. — SBurafiadj'S biogr. Serifon, 33b. LI
(1885), bietet eine furje, übrigens mitunter unrid)tige S)aten entb^altenbe

X?cbenibefd)reibung. 31. ©djtoffar.
$toI: |)ani 33., ©d)lad)ttieberbid)ter bei 15. Satjrljunberti. Unter ben

33ert)errlid)ern ber ©rofettjaten ber eibgenoffenfdjaft im 15. Satjrljunbert, bie p
aat)lreid)en 33otfitiebern

, oft mehreren über bai gteidje ßreigniB, 3lnta^ gaben,
ftet)t bie ©ruppe ber ßu3emer S)id)ter boran. kleben einanber fielen ber
jüngere £ani ^atbfuter (f. 31. S). 33. X, 405 u. 406) unb #an3 Dmer,
ber 1446 bai ßieb bom ©ieg bei föagaj fang, mab,rfd)eintid) bon 3lbftammung ein

©djafftjaufcr, bann 1440 33ürger in 33afet, nad)l)er in ßuäern unb bafetbft Äned^t
bei bem bärtigen 3tot$8t)errn unb 9tid)ter Ätaui SJßanner, äumeilen aud) ati
©tabtläufer gebraucht, ©ann folgen mit bem Sieb bom 2öatbSf)uter 3uge 1468
2öni ©teint)ufer, bon 2ßit, jeitroeife in 3lppen3etl, b^ernacf) aud) in Sujern,
unb mit bem Siebe bon ber „@roigen 9tid)tung" mit Oefterreid) 1474 unb bem einen
bom ©iege bei ©ranbfon ftubolf SJtontiget, ber ma^rfd)eintid) aud) ein ferner
mar. ©idjer mar bagegcn eben ^>ani 33. bon ßujern gebürtig, um 1443 ati
33l)ola im Steuerbudje genannt, ber in einem 2Rurtemßiebe unb in bem Siebe bon
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ber ©djladjt bei ©iornico 1478 bertreten ift, ein armer statin nadj feiner ©e(bft=

auSfage am ©djtuffe beS aweiten SiebcS. 6r fteljt in feinen beiben ßiebern in

inbibibuetter (Sigenttjümlictjfeit ba. SBeitere ßuaerner maren nod» am ßnbe beS

3fal)rt)unbertS unb am Anfang beS 16. ^atjttjunbertS, mit ßiebern über ßreigniffe

beS ©ctjwabent'rtegS, ber italienifctjen getb^üge, .gjanS 3Bicf, bann ber bei ßuaern
Wotjnenbe 9tabberSwiler $eter heiler, JpanS 23irfer.

23iot'S Sieber ftet)en in b. ßitiencron'S £>iftorifdjen 23oIfSliebern ber

©eutfcfjen, 33b. II, als Er. 143, 154. Sögt, aue$ ßütolf: ßuaern'S

©d)lact)ttieberbicf)ter im XV. Satjrljunbert (©efctjtcrjtSfreunb , 23b. VIII,

®. 184 ff.) , £1). b. ßiebenau'S Wotijen im ^tnjeiget für fc£)toet3erifrf)e ®e=

fctjictjte, 23b. I, @. 279 ff., 23b. II, ©. 303 ff., 23b. III, ©. 272 ff., ferner

ß. Jobler, ©djweiaerifctje SMfSlieber, 23b. II (SBtbttotcjet; älterer ©ctjriftwerfe

ber beutfdjen ©djtoei^ , 93b. V), ®. VII
ff., enblicf) ^ur Grjarafteriftt! ber

SJtctjter unb it)xer 2lusbrucfSWeife ®. 'JRetier bon Shtonau : S)ie fdjweiaerifcben

tjiftorifcfyen 23olfStieber beS fünfzehnten 3al)rt)unbertS (1870).

*Dl e tj er bon «ffnonau.

SBtrbltng : Sodann 23., Slftronom, geboren im testen 23iertel bei

XV. 3at)rt)unbertS, f um 1550. 23on ben ßebenSumftänben bei Cannes meifj

man nur fo biet, als er felbft hierüber in feinen ©äjriften mitttjeitt; fonft wirb

feiner nur fetten (hmaljnung gettjan , unb ben neueren ©efctn^tfctjretbern ber

Slftronomie, 9Jtäbter unb SBolf, ift er fogar gana unbefannt geblieben. 2}.

flammte aus «gmjjfurt in (Unter=)3fvanfen , machte Wiffenfcrjaftlictje Steifen burä)

25eutfdjtanb ,
granfreict) unb Italien unb würbe fogar nact) üDänemarf berufen,

um bem Könige Gfjriftian II. bie ©enefiS auSaulegen. üDafj er bon $obent)agen

au8 auct) nodj „ad alios Cimbriae regulos" gefommen fei, berichtet er felbft.

(Sbenfo fbricfit er bon feinem Sötrfen in ihafau unb 9tom; wo er in £)eutfct)tanb

eine SBirffamfeit ausgeübt, ift nictjt gana Hat; bieHeidjt ju 5Rainj, beffen (ha=

öifctjof er eines feiner 23üct)er wibmete. ^ebenfalls tjatte er einen treuen ©djüter

in 2f- Gurio (£>ofmann) , ber öon 1497 bis 1572 lebte unb in SJngolftabt (?),

$eibelberg unb 9Jtain<j als ßetjrer ber sIRatc)ematif ttjätig war.

SDie fci)xiftftelXerifdt)en ßeiftungen SSirbung'S, bie aber eben bamalS mit fetjr

günftigen 2lugen betrachtet Würben , bewegten fiel) jumeift auf bem ©ebiete ber

lanbläufigen Äalenbermadjerei unb 2Jftrologie. @r gab ^rognoftifa IjerauS, unb

ba it)m biefe tjäufig natfjgebrucft würben
, fo brachte er beim ^aifer eine $lage

ein unb erwirfte fiel) aud) ein ^ßribilegium gegen ben ^acrjbrucf. HDaffelbe ift

beigefügt ber „practica beutfd) uff baS MCCCCC unb XXIII. jare" (s. 1. e. a.),

in welctjer eine 2Irt geograbtjifctjer ©ternbeuterei betrieben unb jeber ©egenb beS

beutfdjen üteicrjeS it)r befonbereS ©djidtfal gemeiSfagt Wirb. sJcatürlict) festen

ungewöfmlicrje 9caturereigniffe bie f5feber eines foldjen ©djtiftftetterS aucl) immer
in regere 23eWegung. ©0 fcljrieb er felbftänbige £ractätct}en über ben Kometen
Don 1506, beffen „©eberung" er nad) Sllbumafar einer im ©ternbilbe ber

Jungfrau fiattgeljabten (Soujunction bon *DcarS unb Jupiter auftrieb , über bie

©onnenfinfternif; beS SaljreS 1513 unb über ein »ftebenmonbpljänomen, baS man
in SCPürttemberg beobachtet unb Wegen beffen anjctjeinenb ber «^eraog biefeS

ßanbeS bie 9lnfid)t beS l)erborragenben ©actjberftänbigen eingetjolt Ijatte. 9Iuf=

fallenb ift, bafj 23. juerft baS Suftgebilbe wiffenfcljaftlicl) nacr) ben Regeln ber

Optif ju erftären fucljt , bann aber bocl) aucr) eine sDlenge Don 23orbebeutungen

biagnofticirt. SDaS augleid) umfaffenbfte unb bebcutenbfte Söerf , welctjeS er —
mit Surio'S Unterftüfeung — lieferte, waren bie für ben „CSbelberger" (Reibet*

berger) 5)teribian berechneten „Tabulae resolutae" . Wie fie bamalS ^umal beut

auSübenben Slftrotogen unentbeljrltcl) Waren. 23. gibt an , bafj er fidj an bie

beflen 23orbilber, an Äönig 2llfonS, ^eurbact), 9tegiomontan unb an bie 2traber
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gehalten tjabe; nad) bem llrtfjeite öon Kennern toar bai jlabettentoert fet)r

nü^lirf), toenn aud) tjinftdjtlidj ber 33egrünbung ettoai 31t futj gehalten.

2)efdjalee, Cursus seu Mundus Mathematicus , 1. 33anb , ßrpn 1590,

S. 86. — Söeiblcr, Historia Astronomiae, Sßittenberg 1741, ©. 363.

©untrer.
^irbltng :

s3JHd) ael 35., neulateintfdjer 2)id)ter aui bem (Snbe bei

16. Satjtfmnberti. 31m 5. Sunt 1575 ali ©olm bei 9tattjirjerrn 9RatttjäuS 35.

ju Ailingen geboren, ftubirte et in Strasburg unb 3ena, bermutljlid) aud) in

.^eibelberg. 2)er Jenaer $urift unb |>umamft 9iicolaui 9ieuiner frönte ttm am
21. Januar 1597 mit bem 2)idjterlorbeer, toäljtenb ifm fein 21ltetigenoffe $acob
9tofeie(b (Lusas poetici, $ena 1597, 23t. G 4 a) ali pullus Musarum elegan-

tissimus befang. ftadjbem er bann jtoei $ar)re lang in 33öf)tnen ali 6rjiet)er

bei bem greitjerm ©igtemunb b. ©mttjia getottft, toanbte er ftd) nad) Nürnberg
unb erhielt im Januar 1605 bie 3ßrofeffur ber 33erebtfamfeit unb ©efdjidjte an
ber Slltbotfer Unibetfüät, bie er 1624 mit ber ber SßolitiC bettaufdjte. 2£ät]tenb

ber btangbotlen $riegijal)te Ijatte er mit mandjet sJJott) ju fämpfen, betoog aber

aud), toie er in feinen ^Briefen an ben ^rofanjter ©. SRidjter erjätjlt, Stillt) unb
JpotE buid) ein tateinifdjei 33tiifd)reiben , bon ber 33ranbfdjai3itng 9lltborfi ah=

3uftef)en. @r ftarb bafelbft am 28. Dctober 1637. 33on ben Äinbern, bie aui
feiner 1606 mit 9Jtargarett)a Sefjner gefdjloffencn ($t)e tjetborghtgen , überlebten

it)n jtoei ©ötme unb eine j£odjter. ©ein bon Slubrrj geftodjenei SBitbnifj jeigt

ein breites
, gutmütiges (Seftdjt mit tjotjer Stirn. — 33irbung'i SDtdjtetrutjm

berufjt toentger auf ben fleinen poetifdjen ©pifieln unb Epigrammen, in benen

er bai 80b feiner ©önner unb greunbe, tote föeuiner, $onrab 9titterit)aui,

$aul 3Mtfftt8, 3- ©ruter, $anui 3>oufa, berfünbtgte (Juvenilia, Nürnberg 1598;
in ben Tragoediae, Nürnberg 1609 unb in ©rutefi Delitiae poetarum Germa-
norum 6, 895—916. 1612), ali auf ben brei Srauerfpieten ©aului (3ena 1595),
3Btutu§ (3ena 1596 jufammen mit bem ©aul, ebenfo in ben Juvenilia 1598)
unb £r)tafea (jufammeu mit ben borigen in ben umgearbeiteten Tragoediae, 9cbg.

1608 u. 9tbg. 1609). SB. ftrebt nidjt tote bie früheren neulateinifdjen SDramattfet

bem Sbcale einei djtiftlidjcn Scteng nad), fanbern betounbert, erfüllt öon ©caliger'i

Sefrren, bie griedjifdjen Sragifer unb nod) metjt ©eneca , ÜJturet unb .Jpeinftui,

bcffen Sluriacue et 1602 in einem Briefe an ©ruter preift. ©teict) btefen

Sidjtern concentriit et bie jpanblung auf ein geringei 5Raafj, befdjränft aber

aud) bie SDarftetlung fo fetjr, bafj jebe öon biefen tragoediolae, toie et fie 1609
felbft bejeidjnet, Ijödjfteni 27 fleine (Seiten füllt. Sie beiben erften ®ramen
finb nadj bem gleidjen ©djema gebaut, ^m ©aut beginnt ber geinb be§
gelben, ber £cufet Sltaftor, mit einem eyponirenben Monologe; ben 55rutu§,
mit bem 53. eine fyortfe^ung ju ÜJturet's Säfarbrama geben toill, eröffnet (Säfar'8

©djatten, um als 3f{ad)egeift , ate Sllaftor im antifen ©inne, bas nabe ßnbe
fetner 3Tiörber au öerfünben. ^n beiben ©tüden fällt ber £elb int 4. «Mete nad)
einer öertorenen ©djtadjt burd) ©elbftmorb, unb beibe ^Ral liefert ber (Sbelmuü}
be§ triumpljirenben ©egners, bort be§ S)aöib , fjier bei Antonius , einen öer=

föb,nenben 3l&fd}lu&. 3)er ©ctjneltreue ^onattjan'i entfpridjt im 33rutu§ bie

2frcunbeStrcue bei SucUius. ^m Sluibrud ftrebt 35. nadj gehaltener 2Sürbe,
toirb aber oft gefudjt unb fdjtoülftig. 3fm britten ©tüde bringt er ben gelben
beut mobetnen ßmpfinben nöljer, inbem er bem tömtfdjen ©enator 2;t)rafea, ber
fidj mutb.ig ber Sörannei 9iero'i toiberfe^t unb fiel) nad) Smpfang bei £obes*
urttjeili gelaffen bie 9lbem öffnet, nid)t blofe ftoifd;e 2obesöerad)tung, fonbem
gerabeju djriftlidje Slnfdjauungen über bie Unftetblidjfeit in ben SRunb legt.

2lbet et betmag bie taciteifdje graätjlung nidjt anfdjaulidj ju geftalten; ber
3. 3lct, in bem Sßirtu* bem falfd)en ©toifet (Jgnatiui erfdjeint unb mit ber
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(SrinntyS [heilet, fällt ööllig auS bem Sufammentjange fjerauS unb ift Dtjne

$enntnifj beS SacituS unöerftänblicfj. 33hbung'S £ragöbien fdjeinen trotj ber

toiebert)olten Auflagen feine nad)b,atttge SBithmg geübt $u fjaben; nur in bem
1606 öon SOßoIf^art Spangenöerg öerbeutfd)ten Strafjburger SauluS geigen ftcf>

Spuren feines (SinftuffeS. — 33on feinen übrigen Sdjrtften füfjre id) nod) bie

„Oratio de concordia" (SXItbotf 1611), bie öon ©. 9flid)ter üerantafcte Sobrebe

auf ©uftaö s
2lbolf : „Alexander novantiquus" (

s
2lltborf 1633; aud) in feinen „Ora-

tiones varii argumenta , Oiürnbcrg 1642) unb feinen mit 9Jt. 33etnegger in Strafe*

Burg rjerauSgegebenen Kommentar &u üTacituö' 3IgricoIa (Argentorati 1617.
Norimbergae 1637) an.

f5frer)er, Theatrum virorum eruditione clarorum 1688, S. 1532. —
Söitt, ftürnbergtfcrjeS ®elel)rten=Serjcon 4, 90 (1758) unb Bibliotheca Norica

1, 2, 262 9h. 1260. 5, «Kr. 440. 1163. 1268. — «Biefjretc 33riefe bei

9teifferfd)eib, Quellen aur ®efd). bei geiftigen SebenS in 2)eutfd)tanb 1 (1889),
im ©öttinger «Dlffr. $f)ilof. 94, 9tr. 34 unb 171 u. o. —SB. Spangenberg,

äuägetrmrjfte Stritten t)Sg. öon @. ÜJtartin 1887, S. VIII. — 33ünger,

Wl. 33ernegger 1893, S. 115, 365. $. 33 ölte.

SBtrbmig : Sebaftian 93., ein 5Jkiefter auS Slmbetg in 33aiern, ber 1511
ju 33afel lebte unb bort bie mufiftrjeoretifcrje Sdjrift rjerauSgab : „TOufica ge=

tutfcfjt bnb aufwogen burdj Sebaftian oirbung iJhiefterS öon Slmberg bnb atleS

gefang aufe ben noten in bie tabulaturen biSer benanten brrjer ^nftrumenten ber

Orgeln: ber Sauten: bnb ber gißten transferieren au lernen fur^lictj gemacht

äu cren ber rjodjroirbigen rjodjgebornen dürften önnb Ijerren: l)err toilfjalmen

33ifd)oue alt Strasburg fctjnem gnebigen t)crren". SiiefeS 111 Seiten ftarfe

fleine 33ücrjeld)en in flein quer 4" (1882 bon ber ©efellfdjaft für
s)Jtufifforfcrmng

als 11. 33anb ber ^ublication im ^ncfimile neu tjcrauSgegeben) gibt unS bie

ältefte Äunbe über bie ^nftrumente unb beren Spiel nebft 33eifpieten unb
Slbbilbungen , btrmifdjt mit furzen , tr)eoretifd)en (Mtärungen. @S ift bem
9Jcufifl)iftorifer öon t)or)em SBertt), ba eS ftad)rid)t bon bem bamaligen Staube
ber $ftu|"it in jeglidjer |>infid)t gibt. %n 3)iatogform abgefaßt , befpridjt e§

2ltleS roaS jur bamaligen «JJtufitauSübung gehörte. 2lud) als Gomponift ift 33.

burcrj ein geiftlidjeS unb fünf roeltttdje Sieber, letjtere in Sdjoeffer'S Steberbud)

öon 1513 unb eins in gorfter'S Sieberfammlung öon 1539 aufgenommen, be=

rannt, ßin fecrjfteS Sieb „fteraliebfteS 33ilb" (goifter 1539, 9fr. 63) ift öon

<£)offcjeimcr unb nur iälfcrjlid) öon gorfter in ber Slltftimme mit 23. geaeidjnet.

33. ift als domponift bon geringer 23ebeutung : feine OhfinbungSroeife ift rjart

unb troefen, feine Stimmführung, roenn aud) ben Regeln angemeffen, fteif unb
unberjilflid) unb ber 3afammenflang, ber rjarmonifdje SBotjtlaut, ift roenig

anmutrjenb unb öerrättj ein menig empfinbfameS ©emütf). $n feiner Sdjrift

greift er aud) 3lrnoIt Sdjlirf, ben 23erfaffer beS Spiegels ber Qrgelmadjer unb
Qrganiften , ebenfalls 1511 fura bor 33irbung'S 33ud) erfc^ienen, an unb roirft

itjm Unfenutnifj ber fogenannten musica fieta öor, ja ftatt aller 33eroeife finbet

er eS bequemer ir)m feine 33linbt)eit üoraumerfen , worüber fiel) Sdjlicf im 33or=

rrort feiner Jabulatur 1512 beflagt (fieb> 5JlcnatSf)rfte für 9Jtufitgefcl)ic^te 2,

206, audj 26, 17 unb meine 33ibliograpl)ie ber s3Jlufiffammeltt)erfe, S. 915).

9tob. (Jitner.

öirgtl, 2lbt--33ifd)of bon Salzburg, t am 27. Siobember 784. -

S)ie ältefte Quelle ber ©efd)id)te Salzburgs unb beS füböftticrjen SllpenlanbS

(libellus de conversione Bajoar. et Carunt. c. 2) erjätjlt, „in ben 3 p iten beS 33aiern=

tjer^ogS Dbilo (Qatilo), ber bamalS bem ftrantentjerrferjer 5^ipin fid) unterwerfen

mufite (743), fei ein roeifer unb gelehrter ÜJtanu aus Inbernien (^tlanb), 9iamen8

33irgiliuS, ^u bem öorgenannten Könige nacb^ Cuierct) (ßarifiacutn) in 5ran c ien

gefommen. tiefer behielt ib^n auS Siebe
(̂
u ©ott faft 3Wei Sfaljre bei fid), unb
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ba et feine Oiedjtgläubigfeit erfannte, fo fanbte et t§n an ben borgenannten

(wieber eingelegten) §eraog ©bito unb übetttug iljm bas ©atabutger SSistljum".

^ebenfalls befletbete bet gelehrte unb t^atfräftige Srofdjotte getautne 3eit bie

SCÖütbe eine« 3lbtes bes ©. ^etetflofteis in ©aljbutg, mit meldjei audj) bie

SBirffamteit eines ©prengelbifcrjofs berbunben mar, benn etft im $. 767 liefe

et fidj fötmlid) jum 33ifdjof meinen, ma8 bie äufjetlidje Trennung bet ©. $etet=

abtei öom 33istrmm jur gotge tjatte unb in bem gteidjaeittgen Aufbau bet 2)om=

fitere aud) jum Slusbiud gelangt, olme ben alten 33erbanb in fird)lid)er 33e=

aietmng gana aufaurjeben. ©d}on in bie 3ett bes 3lufentrjaites im $tanfenteid)e,

am ,g>ofe ^tppin's, fällt ein Gonflict bes freier benfenben itofdjotttfdjen 9ttöndje8

mit bem fotmfttengen ©djöpfet bet beutfdjen ftationalfiidje , bem 9lngelfad)fen

Sötnfrtb = 99onifactu§. 33. unb fein ©enoffe, ©ibonius (nadjmals 33ifd)of üon

^affau) befdjmerten fieb, beim $apfte, bafj fte 33onifaciu8 wegen bet bon einem

jungen @eiftlid)en bei bet Saufe gtammatifalifdj fdf)led)t gefptodtjenen ßatein=

foimel äu einet Sßiebertaufe anhalten motte. S)et ^ßapft ttug btefet 33efd)roetbe

aud) Sftedjnung, toie aus feinem 33rtefe an 33onifacius rjerborgeljt. liefet ©egen-

fatj bei *J3rincipien unb perfönlid^en 33efttebungen aeigt ftcb, aueb, jut $eit oei:

elften äöirffamfett 33irgil's in ©alaburg. S)a flagte 33onifacius bem römifdjen

©tuljle, bafj 23. ben 33aiernb>raog Obilo toibet tfjn aufteile. ®et 5Papft erflätt

fyietauf (1. 5Jtai 748), mas biefen 33itgi(iuS („mir toiffen nid)t, ob et als ^tieftet

gelte") betreffe , fo fei e§ unmaljt, bafj it)m bet tömifdje ©tutjl ein in 33aietn

ettebtgtes 33istb,um übetttagen tjätte, unb amai nad) bem 3lbleben eines bet biet

bon 33onif actus als Wainjet Metropolitan bort befteHten ßitdjenfürften (Sßaffau,

Siegeneburg
, ^"fins unb ©alaburg). ©oflte fidjs aber fjeraugftellen , bafj 33.

tet)re
,

„es gebe nodj eine jmeite (hbenmelt unb anbete s)ftenfdjen untet bem

(Stbtunbe gleidjmie eine (anbete) Sonne unb einen (anbetn) 2Jtonb", fo foUte man
tfjn auf einer Äitdjenberfammlung bon ber ©emeinfdjaft ber ©laubigen ausfdjliefjen

unb ber prieftetlidjen SBürbe entfteiben. 9lud) §abt bet s
}>apft fetbft an ben

33aietnt)etjog gefcfjrteben unb tljn erfudjt , ben 33. nad) 9tom au fenben , bamit

feine ßet)te genauet unterfudjt mürbe. SDet 5papft fyibe übetbies" gelefen , mas
tljm 33onifacius übet ©ibonius unb 33. mitgeteilt , unb beiben eine etnftlid^e

Mahnung jufommen laffen. 6t möge übeqeugt bleiben, bafj man it)m meljt als

itjnen glaube, unb fte nacb, 9lom citiren metbe." .... 2Bit miffen, ba| 33oni=

faciu§ auf feinet btitten Stüclteife aus 9tom ber ©inlabung ^3. Cbito^ folgenb

bie biet bifcrjöfticrjen ^itc^en bes 33aietnlanbe8 nadb^ feinem ßtmeffen eintic^tete

unb befe^te, unb ba^ biefe Einrichtung bereits im ^petbfte be§ Sfa^teS 739 bol=

lenbet mat. ^um 33ifd)of bon ©aljbutg beftettte et feinen SanbSmann , einen

gemiffen 3fob,anne§, feinen langjäfitigen 23egleitet unb ©enoffen.

@s fcfjeint nun, bafj 33. noc^ bei tfebjeiten biefe§ 3ob,anne§ bie alten ©erecfjt=

fame bes ©. s$etetflofters gegenüber ber (Stnridjjtung be§ 33ouifaciu§ bertrai, b,ier=

bei an bem 33aiernfürften Obilo eine ©tü^e fanb unb audj ber ©unft ^ipbin's fidj

erfreute. Reifst e§ bod) in bet Conversio, ba^ ib,m bet gftanfenljerrfdjer baS ©alj*

burger 33i§tt)um übertragen t)ätte, ma§ motjl erft nad) bem Slbleben jene§ 3of)anne§

bentbar mäic. ^ebenfalls blieb eine ernfttidje ©pannung ^roifcrjen bem irofdmtti*

fd)en Slbtbifc^of unb bem angelfäd)fifcr;eu sJJletropoliten, bem ftreng tömifd) gefinnten

Slefotmet, unb fte etflärt uns um fo me^r 33ontfaj' Älage über bie fe^erifc^en

2lnfct)auungen S3irgirs bon ber 33efd(affen^eit be8 drbförpetS. 33ßie bunfel unb
unbotlftänbig aud) bie bejüglidje sJJlittt)eilung flingt, fo ftedt boeb, in tb.r bie

am beften bon ßicero (Acad. 1. II c. 39) gefennjeiermete 5tf)eorie bon ben Sinti*

poben, unb bas, mas ^lintus (bist. nat. II c. 64) bon bet Äugelgeftatt bet 6tbe

unb ifjrcr 33eroob^ner tunb um biefelbe barlegt , oI)ne bafe mit in bet ßage finb,

bie Quellen biefer, bon ber $ird)e berpönten (hfenntniffe 33irgil's nacb.aumeifen.
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(Sä fdjeint , bafj bie bifdjöflidjen Functionen bor 767 Don bem ©enoffen

23irgir§ ausgeübt mürben, ben mir unter bem Flamen Stuti ober ü£>oba (nad)»

mala 9lbte3 bon @t)iemfee) fennen, roäfjrenb bie Aufgabe, baö (Stjriftentfmtn

unter ben farantanifdjen ©laben ju liegen , bem SBanber* ober ©egenbbifdjof

(chorepiscopus) ^Jlobeftuö suftet. ü£)ie (Seele aller 33eftrebungen ju ©unften b*8

23efi£ftanb§ ber ©aljburger $ird»e unb ber djriftlidjen 9JUffton in ber flabifdjen

9tad)barfd)af t , bie bamalä nod) über ben Sungau in ben ^ongau eingriff, mar
unb blieb benn bodj 33. @r förberte ftdjerlid) bie ©rünbung ber ältefien

23enebictinerabtei beS 8anbe§ ob ber dünnS, 'üJtonbfee, butd) $&. £)bilo, er [teilte

bie bon ben ©laben im ^ongau jerftörte WojimilianSäelle tjer unb betoog ben

lange miberftrebenben 23aiernf)er3og ba§ ftattlictje (Sebiet im ^ongau unb ^injgau,

baä Obito feinem Kaplan llrfuä jugeroenbet, al§ S)otation§gut ber 9Jcajimilian§--

jelle ber ©aljburger Äirdje auszufolgen, ©eine 23e<jiet)ungen ju bem 23aiern

fctmtjpflidjtigen Äarantanerljeraog ßcjotimir ((Stjeituroar), bem 9lad)folget 33oruta'£

unb ©ora^b (6acatiu§) , bereiteten bie ©d)öpfung ber erften djriftlicljen $irdjen

Kärntens öor, bie mir ju 9ftartafaat auf bem gollfelbe, auf bem 23oben be&

berfattenen 23irunum, unb ju ©. !JJetcr im «^otj (2fref$nit|) , au t bem 33oben be§

römifdjen ü£iburnia, erfteljen fetjen.

3113 bem öeraog Dbilo (Catilo) fein ©olm £t)afftlo (III), ber lefcte 2lgilol=

finger (749—788), gefolgt mar, gemann bie feit 769 ettoa gefätjrbete Gljriftiani^

ftrung Äarantanienä butd) bie SGßieberuntermerfung be§ 8anbe§ unter bairifdjf

©bertjofjeit (772) einen neuen £>a(t, benn ber in Äarantanien eingelegte -ipcraog

Sößalbud) , bat ben 23ifd)of 25. um 3lbfenbung neuer ©laubenSboten unb fjatte

allen ©runb
, für bie geftigung be8 Sljriftentljumä ©orge p tragen, $n ben

ülagen üttjaffito'3 lernen mir bie ©tynoben bon £>ingolftng unb 9ceud)ing (771)

fennen unb ba tritt un§ bereits als 33ifd)of 23. entgegen, ber aud) in ber frommen

^Bereinigung, in bem fog. „£obtenbunbe" öon Sfttignrj namentlich aufgeführt er=

fdjeint. Sie bon 23. öott^ogene Uebertragung ber (Uebeine beä t). Rupert unb feiner

©enoffen in bie neue SDomfirdje fällt mot bem 24. ©ept. 774 3U, unb bon ba ab

beginnt eine ftrengere ©djeibung beg 33i8tf)um§ unb ber ©. 5ßeterabtei in -£)in=

ftdjt ber geifttidjen 2}ermältung , bie @inrid)tung be§ üDomfiifteä , ba§ nun bie

gciftlidjen 21mtäberrid)tungen befolgt, menngleid) ben Wöndjen ber Slbtei noct)

(bi§ 1139) ba§ 9ied)t ber ©eetforge, bie 23etb,eitigung an ber 23ifd)ofäiraf)I ber=

blieb, unb bie 23ifdjöfe unb @r^bifd)öfe etft feit 1110 bie 2Bot)nung im Äloftcr

enbgültig aufgaben. 23. betrachtete fiel) aud) noct) immer al§ äbt bon ©. *ßeter

unb beftellte t)ier ben 33ertrtc.ua nur al§ feinen 23icar. ®ie ©rünbung be§ ämeit*

älteften SßenebictinerElofter© Db.=Deftreicb,5, ÄremSmünfter (777) botljog ftdj unter

S3irgil'§ Sei^ülfe, roa§ aud) bei bem AI. 9Jlattfee ber {yatt toar. 23. beranla^te ben

23ifct)of 3lribo (3lrbeo) bon greifing ^ur 3lbfaffung ber Vita Corbiniani, bie it)m

aud) gewibmet erfdjeint. Sr begrünbet ferner ba§ gefd)id)ttid) unb fpradjlid) t)od)=

toidjtige ,,23erbrüberung3bud)" be§ ©. ^eter!tofter§ , beffen erfie Eintragungen

nod) in feine 3 e it fatten, unb bon itjm bürften toot)t aud) bie früfjeften 2luf=

jeidjnungen über bie ©rünbung ber ©al-jburger ^ird)e unb ba§ Seben ÜRupert'8

angeregt morben fein , bie bann t)unbert Saf)re fpäter bem libellus de conver-

sione Bagoariorum et Carentanorum ju ©runbe gelegt mürben, ©einen 9tul)in

beremigt ber gro^e 3eitgenoffe, ber Slngelfadjfc Sllpmin ober Sllfuin , 2öinfrib=

Sßonifa^ ßanb^mann, menn er bon 23. (Carmen 109, 24. v. 6—7. Poet. Lat.

aevi Carol. I, 340) fagt: „@r manberte in bie ftrembe au§ Siebe ju 6t)riftu§,

er berfdjmäb^te be^^alb bie greuben ber 3Belt unö bie ,£)eimatt), ein Wann,
fromm unb ftug, feinem nadjftefjenb an grömmigfeit."

Bonifatii epist, b,. b. Saffe (Bibl. G. III) unb SDümmler, MG. Epp. III.

Libellus de conv. B. et Carunt. (MG. SS. XI). — Vita D. Virgilii (ebb.)
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Ann. Juvav. majores (MG. SS. 1) unb Ann. S. Ruclb. Salisb. (MG. SS. IX).

— (Äleinmaljer'ä) luvavia. — 2)as 33erbiüb. 33ud) b. ©aläb. ©. SPetetSflofterS,

tj. oon Äarajan unb jttngft oon ^ei^berg-gräntel (Necrol. MG. unb 9ieue£

9hd). f. ä. b. ©. XII). — SSübinger, De. ©efd). — 91. £>uber, ®efd). b.

(Sinfürjrung unb Sierbr. be§ ®b>iftent$. in ©üboftbeutfdjlanb, ©aljb. 1874—75.
— föettberg, ttirdjengefd&. II. — b. £efete, @onciliengefd)id)te III. 8b. (2. 91.)

1877. — töiejler, ©efc§. 33aiernä I. 33b. — 3at)rb. be§ fränf. 9hidje§:

$a^n 741— 752; DelSner 752—768; 91bel=©imfon I, 778— 88. — ©brarb,

SDie hofctmtt. 3ftifjion§rrtt$e beä 6., 7., 8. 3. (1873). — 3ei&berg, 9Irno,

etfter 61:3b. b. ©aljburg (©ifcb. b. SBicner 9lfab. 48. SBb.) u. b. Sit. über

^oniiaciue. b. ÄroneS.
üi>irgtlltH3: 9tnbrea3 35. ber 9teltere, Ideologe, aus altabliger pommer=

fdjer gfamitie, geboren am 9. -Jiobcmbcr 1596 auf bem bätertidjen (Eibgut

©djroejfien in ^ommcrn , erhielt feine ©djulbilbung in ©targarb unb Stettin,

ftubitte in Üioftod, mo er jum SWagifter ber Sßfyüofoprjie promobirte unb pb,ito=

foptjifdje 33orlefungen tjielt
,

fpäter aud) £icentiat ber Stjeotogie mürbe. (Eine

3eit lang mar er in ©reifStoalb , bann in ÄönigSbeig Slbjunct ber p^itofop^i=

fdjen gfacuttöt. 1626 mürbe er ^rebiger ju ©arj in *ßommern unb tropft ber

garjer 3)iöcefe. %m $. 1630 rjiett er fid) in SBittenberg unb Öeipjig auf in

regem SJerfetjr mit ben bortigen Geologen, ©uftab 9tbolf , ber ib,n in Stettin

fennen lernte, berief ifm jum ^rofeffor ber Geologie an bie bon igm begrünbete

Uniöerfität 2)orpat. 93. mar 3 euge ber feierlichen (Eröffnung ber Uniberfität

im $. 1631, mar Sßrorector, als %atob ©frjtte Otector mar, unb befleibete

mehrmals felbft ba£ Ütectoiat unb ba$ ülDecanat ber ttjeotogifdjen gacuttät. $n
ben Sauren 1650—1656 mar 33. 33icefuperintenbent bon Siblanb unb 9)citglieb

be§ £)berconftftorium§. ü)er (Einfall ber ütuffen unter 9llejei 9Jtid)ailoroitfd)

oertrieb itjn 1656 nad) 9tebal, unb bie ^3eft bon ba nad) ©todtjolm. ^ier

erhielt er 1658 bon Äönig $arl X. ©ufiab feine Ernennung jum 33ifd)of bon

(Efttjtanb unb bom 6rjbifd)of ^ob,. Senaeus in llpfala bie äßettje ju biefem

9lmt, ba« er bis an feinen Stob, 20. üDecember 1664, innegehabt t)at. 33. mar
einer ber frudjtbarften tr)eologifd)en ©djriftftetler feiner 3 e it; er tjat merjr als»

180 tt)eologifd)e unb prnlofopf)ifd)e ^Disputationen herausgegeben. (Ein Heiner

£ljeil babon ift gefammelt erfdjienen unter bem £itel: „Manipulus dispu-

tationum theologicarum" (Dorpati 1635). ©ommeliuä unb 9tecfe = 9tapier3fb

jagten feine ©djnften, roenu aud) nid)t ganj boltftänbig, auf.

9lr. 33ud)r)otfe,.

^irgimilä : 9lbrian 9}. (ober 33erginiu3) ber Stottere, Geologe, geboren

au SBolIin in ^ommern am 18. Januar 1615 ober 1605 (fteljt uid)t fid)er

feft), erhielt feine 93ilbung in £reptoro, ^olberg, Sandig , mar baimifdjen |>of=

meifter unb ftubirte 1636 unb 1637 an ben Untrjerfitäten Äönigäberg unb
S)orpat ; balb barauf mürbe er SJiafonuä an ber 3>o^anni§£ird)e unb 9iector ber

©tabtfdjule in 2)orpat. 3n einem i^m bom SJorpater 9latb, erteilten 9Ib=

gang^eugnife Dom 26. 9Iprü 1639 mirb er atterbingä nur „ein ©d)utgefette"

genannt, dtroa um biefetbe 3eit mürbe er 5]3rebiger in 3tüggen bei SDorpat

unb tag at§ 9lbjunct ber tt)eologifd)en ^acultät ßottegia. 9lud) mar er 9lffeffor

bei tiolänbifd)en DberconfiftoriumS. 33. ift früt) geftorben, bereits am 23. 9tpril

1647. ßr b,at nur einige t^eologijdje ^Disputationen öeröffentlidjt. 33ebeutenber

ift fein ©otm (f. u.). 9t r. 93ud)^ot^.
$trgintit$: 9tnbrea§ 33., X^eotoge, 93ibeiüberfe^er, geboren im ^aftorat

flüggen am 5. ftebruar 1640; mürbe mit jmanaig 3fat^ren ^ßrebiger ju Äambi
bei ®orpat 1660 unb 9tffeffor be§ S>orpater donfiftoriumg 1688. @r erroarb

1673 ©runbbefi^ im Äirdjfpiet ^Rarienburg im öfttidjen Siblanb , ber auf feine
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Ulacfjfommen überging, ©eftorben ift er 1701. Sein grofjeS 33erbienft befielt

batin , bafj et eine üieifye geifttidjer Scfjriften in Ueberfetmngen bem eftrmifdjen

Öanböotf jugängtid) mactjte. (Semeinfcrjaftlid) mit Sor. Dotter unb Marcus
©djfitj bearbeitete er im börpt eftfjnifdjen Sialeft ben grofeen luttjerifdjen

$ated)i§muS unb ba§ ©efang= unb |>anbbud) (1684 unb 1685), bidjtete audj

einige geifttidCje ßieber unb überfetjte bas neue Seftament , bie Sprüdjroovter

SatomomS, bie f(einen s^}ropt)eten unb einige anberc 33üctjer be§ alten £cfta=

mentS ins SDörpt=@ft£mifd)e, bie £>anbfd)rift ift inbefjen üerloren gegangen.

Sir. 33ud)l)o{ü.

$irgtntU3: Slbri au 33. ber jüngere, Sorju be§ Vorigen (fd^iteb ftd)

33ergin), j£r)eotoge unb 33ibetüberferjer, roar am 20. Dctober 1663 im $aftorat

Äambi geboren , rourbe &u |)aufe unb in ber 2)orpater ©tabtfdjule toorgebilbet,

fpäter in ber Sdjola Carolina ^u Ütiga unb im ©rjmnaftum ju 9tePal. 33on

1681—1683 ftubirte er in $iel, baS er roegen eines SDueflS mit einem 33arcn

$ielmann§egge öertaffen mufete. ©er liülänbifdje ©eneralfupetintenbent Sofj.

^ifctjer berief irjn nad) Driga als Mitarbeiter an feiner efttmifctjen 33ibetüberfe^ung.

3lucb, fjatf 33. eine Ueberfe|$ung be£ neuen STeftamentS ju Stanbe bringen. So.

mar ^rebiger ju $aroeted)t (1686— 1694), bann ^u Dbenpäf) (oon 1694 ab)

im eft^niftf)en norböftlidjen Siölanb. |>ier Perlebte er ^afjre ber Unruhen unb

Seiben, bie burctj bie kämpfe beS norbifdjen JhiegeS fjeröorgerufen maren: bie

Muffen brachen ein unb branbfdmtjten ba§ Sanb , 33. flof) 1704 nad) 9teoat,

lehrte aber, als S)orpat fid) ben Muffen ergeben tjatte, batjin jurücf unb leiftete

bem 3aren $etex oen iteueib. 31(3 fein ehemaliger Sdjulmeifter .'permann

Stammer, Sergeant in einem fdjroebifdjen Regiment, beffen ßapitän 33ir=

giniu^' Sdjtoager mar, mit Briefen einiger reüal'fdjer ©eteljrten an 23. auf=

gegriffen mürbe, fam 33. in ben 33erbad)t ber Spionage. @r mürbe inS ®e»

fängnifj gemorfen, gefoltert unb nad) äroeiiärjriger tjarter |)aft am 27. ^uü
1706 äufammen mit feinem Sdjulmeifter enthauptet. Seine börpt = efttmifd)e

Ueberfetmng beS neuen £eftament£, bie juerft 1686 in Dtiga erfdjien, ift roieber=

cjott, aud) nod) im 19. ^atjr^unbert, aufgelegt roorben. Slud) fein eftrjnifdjeS

©efang= unb ©ebetbud) unb fein großer Äatedjjismue erlebten mehrere Sluflagen.

3m (Sefängnifj fdjrieb 33. in ben Sagen Pom 9. big 3um 16. 3lprit 1706 eine

Selbftbiograprjie, bie inbeffen nur rjanbfdjriftlidj Porrjanben ift.

ü. 9ftede=9tapiersft), SiPl. SdjriftfteUertejicon IV. — (9lapieräft>,) 33eitr.

i}ur ©efdjidjte ber iHrdjen unb ^rebiger in Siölanb, Jp. 4.

31 r. 35ud)f)ott$.

SBtÖbcrf: ^ ob, an n (Sottlieb 33., t am 13. Wäit 1810, tjat eine faft

unentbehrliche, aber tro^bem beinahe üergeffene tjiftorifcrje 33efd)reibung ber unteren

3Bef ertaube; namentlid) aber ber Sanbfcfjaft Ofterftabe 1798 herausgegeben.

Ofterftabe liegt am recrjten 3Beferufer im preu|ifd)en ^iegierungsbejirt Stabe;

bort aufgemachten unb al§ ißaftor mit allen 33errjältniffen feiner ©emeinbe unb

feine§ firdjüdieu Sprenget^ öertraut unb audj für beren meltlid)e8 ©ebenen

eifrig bemütjt c)at er fid) mit ßiebe in bie ©efctjidjte jener (Segenben eingelebt

unb mit offenem 33tid irjr Seben, itjr ©ebenen unb itjre Sdjäben erfafjt unb

bargeftettt. 6r roar als Sofjn be§ 9lectorg ber Scrmle ju Dticnbuiß an ber

SBefer, ^otjann 5iifolauS 33- (geboren bafelbft am 2. 3lpril 1678), ebenfalls in

Nienburg am 20. October 1732 geboren; fam aber mit bem SBater, ber 1733

$aftor in 3Serfabe rourbe unb bort am 12. 3mü 1755 ftarb, fdjon in feinen

erften Satjren nad) Dfterftabe (3lmt ^agen). Sd)on mit 23 3a^ren tourbe er

am 13. 3uni 1756 feineS 33aterS Dtactjfolger in ber Pfarre ,^u SBeifabe unb

blieb in biefer Stellung, jule^t feit bem 21. Scmuar 1796 als «ßropft beS
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ganjen #agenfcben Ärabenfreifeg. 2lucb feine 9tacf)fommen mibmeten ficb mit

Vorliebe bem geiftlicben ©tanbe big aur gütigen 3eit.

3f. ©. SötSbetI, 2>ie ftiebermefer unb Ofterftabe. |>annober 1798, 264 ©.

u. 3 2afeln, f. baf. ©. 192. — <S. £. ©. ©biel, 23aterlänb. Silvio V, 55.

Äraufe.

$tfd): Äarl be 33., ßiftercienfer ,
geboten ju 33ul§camb bei g?urneg in

ftlanbern um 1600, f au 33rügge am 11. Slpril 1666. @r ftubitte au 2)ouat>

gß^ttofoptjie unb, nadjbem er 1618 in ber 2lbtei beS S)une8 in ben ßiftercienfet=

orben eingetteten mar, bon 1621 an £rjeologie unb mürbe 1625 Baccalaureus

formatus. 1629 mürbe er aU ßetjrer ber 9Jcoraltrjeologie in bie Slbtet ßberbadj

im 9if)eingau getieft, feixte aber, ba biefe bon ben ©djmeben bebrotjt tourbe,

nacb einigen ^a^ren in feine 2lbtei au 33rügge aurütf, mo er 1646 $rior mürbe.

©ein |>aubtmerf i[t bie „Bibliotheca scriptorum Sacri Ordinis Cisterciensium",

bie 1649 au 2)ouat) , in $tot\ttx Auflage 1656 au $öln in einem Quartbanbe

erfctjien.
s2lufjerbem f)at er eine „Vita Adriani Cancellier abbatis Dunensis"

(SBrügge 1655), unb einige anbete Heinere Seiträge aur Ökfcbidjte feines £)rben§

gefcrjrieben unb Alani M. de Insulis, Doctoris universalis (f. 21. üD. 33. I, 170)

Opuscula (Slntm. 1653) herausgegeben. Einige ungebruefte ©ebriften beraeidjnet

er in bem Slrtifel ber Bibliotheca, in melcbem er Don ficb. felbft banbelt.

$aquot, Mömoires II, 383. fteufeb.

Sßifdjer, ftottigiefjerfamilie in Nürnberg bon ber «Witte beS 15. bis aur

«Dtitte beä 16. 3abr6unbert§. &aubt berfelben $eter 33. ber Vettere, ©ein

33ater, ^eimann 33. b. 2le., mar nacb Nürnberg eingemanbett unb batte bier

im $. 1453 baS 33ürger= unb «JJieifterrecbt ermotben. 33on ifjm befibt bie Spfatr=

firetje bon SQÖittenberg ein mit feinem botten tarnen unb ber 3ar)re§aat)t 1457

bezeichnetes Sauf becten , in beffen 2Iboftel= unb ©bangeliftengeftalten ficb jener

lebenSfräftige 9taturali§mu§ auSfbticbt, ber bie Anfänge ber beutfcfjen 9tenaiffance

fennaeiebnet, mätjrenb bie ornamentalen (Stnaeltjeiten noeb bie conbentionetten

formen ber ©otbif aeigen (3lbb. bei ©cbabom, SötttenbergS SDenfmäter, Zahl A
unb Dtte, $anbbucb b. lircbl. ^unftarcbäologte 1883, 93b. I, 6. 319). 2lnbere

aOöetfe ^ermann 93ifcber'§ finb bie ©rabbtatten 33ifcboi ©igiSmunb'S bon 2Büra=

bürg (f 1457) unb Sietricb III. bon ©cbönberg, Sßifc^of§ bon «meinen (f 1476)

im S)om ju IJJcetfjen, mo mir in ber ©rabplatte be£ 1486 beworbenen $ur=

fürften (Srnft bon ©aebfen auf ein Sükrt ftofjen, baS ber 33atet mabrfcbetnlidj im 93er=

ein mit feinem ©obne 5ßeter ausgeführt t)at. ferner mirb als fein 3Berf betrachtet

bie ©rabblatte beS 1475 berfiorbenen 33ifct)ofS ©eorg I. bon ©djaumburg im üDom

au Bamberg. Sludj) in biefen arbeiten berratben bie figürlichen Partien baä

energifdje ©treben , ben gotbifeben 5ormali§mu§ au überminben, mäbrenb bie

ornamentalen ©inael^eiten noct) bottftänbig bon biefem befangen finb. SDem

Ornamente ein neue§ Seben au geben marb etft bem ©ofjne s^3eter 33. b. 3le.,

befebieben. .Jpetmann 33. b. $Le. ftatb 1487, ein ^abr barauf erhielt fein ©ob,n

bie (5rlaubni|, fein 9Jtei[terftticf au machen unb 1489 mürbe er al8 Reiftet

aufgenommen. @r mag bamal§ etma 25—30 ^atjre alt gemefen fein, ©ein

©eburtäjabr ift unbetannt, bod) täfjt fein c^araftetiftifcxjeS ©elbftbilbni^ am
©ebalbuägtabe, baS it)n im 5llter bon ungefähr 50 ^a^ren aeigt, barauf fcbliefjen,

ba| er a^ifeben 1460 unb 1470 geboren ift. ©eine fünftterifebe 33ilbung er=

langte er otjne Steifet in ber SOßetfftatt feines 93ater§, beren Seiter er mürbe,

naebbem biefer unb im $. 1488 beffen 53tuber @bert)arb, ber 1459 bie 5Jtei|ter=

fdjaft erlangt tjatte
, geftotben maten. lieber feine ßebensberb^ättniffe finb mir

nur bürftig unterrid)tet. 2)a§ nieifte berbanfen mir ben Angaben sJieubörfet'S,

ber ib,n all liebenSmürbigen unb jobialen ^enfetjen febilbert, menn er feinen

SBeticbt übet i^n mit ber SBemerfung einleitet, ba| er „gegen ^ebermänniglicr)
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freunblidjen ®efpräd)S" geroefen fei, unb bei- iljn rüljmt als „in natürlichen

fünften (als ein 2at) ju reben) fein erfahren" unb „im (Sieben aud) bermafjen

berühmt, bafj roenn ein fjüvft Ijerfam ober ein grojjer ^otentat, erS Jetten untere

liefe, bafj et iijn nid)t in feiner ©iefjfjütten befuget". Sßon feinem etnften

Streben, fidj in feiner Äunft immer met)r ju berboEfommnen, jeugt aufjer feinen

SBerfen bie bemerfenSroerttje 9Jlittt)eilung , bafj er, ber ©teinmefc Stbam Äraft

unb ber .tupferfdjmieb ©ebaftian ßinbenaft bie „gleid) mit einanber aufgetoacfjfen

unb roie Srüber geroefen aCte geiertag in ifjrem Alter jufammen gangen

fid) nit anbetS als toären fie Seljrjungen mit einanber geübet , meldte Uebung

unb it)r Aufreizung nod) gu meifen ift, finb aud) altemal, otme einiges (Sffen

unb SErinten freunblid) unb brübertid) bon einanber gefdjieben". Neubörfer be=

richtet aud), bafj er fünf ©öl)ne Ijatte, NamenS ^ermann, $eter, |>anS, $aut

unb Safob, „bie met)rentl)eilS bei iljm im ,!pauS mit itjrem 2öeib unb $inbern

getooljnet b/iben". 6r mar brei 9Jtat öer^eirat^et. ©eine erfte ßrje, bie er tool

im 3f. 1489, als er bie ^eifterroürbe erlangte, mit 'JJtargareta ®rofj fd)tofj,

bon ber am 4. Cciober 1490 bie Nebe ift, mar nur bon furjer S)auer, unb

aud) bie jtoeite grau, bie mir am 13. Sluguft 1493 an feiner ©eite ftnben,

fdjeint iljm nad) furjer @t)e entriffen morben ju fein, benn als er ein Satjr fpäter

im herein mit bem 33itbfd)ni|er ©imon Samberger bon $urfütft $t)ilipp öon ber

»ßfala nad) £>eibelberg berufen mürbe, um biefem „mit Natfe, unb ^anbmerl"

3U bienen, übergab er feine ganje bewegliche $abe feinem greunbe 5ßeter ^>ar§=

börfer b. $. jur Aufbewahrung. S3on feiner brüten grau, bie roie bie erfte

9Nargareta tjtefj, Ijören mir erft aus bem ^aljre 1506, mo fie mit ib,m in einer

fid) auf ben $auf beS hinter bem Äatb,artnentlofter gelegenen ."paufeS bejieljenbeu

Urlunbe genannt toirb. Aud) biefe grau ging bem 9Jteifter im Stöbe borauS.

©ie ftarb im $. 1522 unb liegt mie biefer auf bem NodjuSfrtebljofe begraben,

in bemfetben ©rabe , in bem ber am 7. Januar 1529 üerftorbene sDceifter bei*

gefegt morben ift, unb baS aud) bie Uebenefie feiner beiben ätteften ©ötjne

^ermann unb ^eter birgt, bie aud) bor itjm auS bem ßeben gefdjieben finb.

Aufjer biefen beiben, iljm fünftlerifd) am nädjften ftefyenben ©öljnen toaren

if)m aud) bie anbern brei ©ötjne bei feinen arbeiten beljütflidj. |>ermann'S (S$e=

burt roirb in ben beginn ber neunziger 3at)re ju fetjen fein. 1513 t)ören mir,

bafj er bertjeirattjet mar, aber feine grau mufj balb barauf geftorben fein, benn

al§ Söittmer unternahm er eine ^unftreife nad) Italien unb fd)on 1516 ift er

nid)t meb,r unter ben üebenben. „@r ift in feinen beften Sagen bei 9tadjt8

unter einem ©dritten elenbtgtid) umfommen", er^ä^tt ^eubörfer unb nennt atö

3lugenjeugen biefeS traurigen (£reigniffeä ben Nürnberger löiater SSolf Straut,

ber burd) innige greunbfdjaft „als mären fie trüber geroefen" mit jenem ber=

bunben mar. lieber feine fünftlerifdje Begabung erfahren mir, bafe er „mit

©iefeen, ^JtaBmerfen unb Sonterfeien rote ber Söatet faft fünftlid) geroefen" fei,

unb roeiter roirb berichtet , bafe er bon ber auf eigene Soften unternommenen

9tomfab,rt „biel fünfttid)e 3)ing, bie er aufgeriffen unb gemad)t b,at" mitbrad)te,

„roeldjeS feinem alten Sßater roolgefiel unb feinen Sßrübern ,^u großer Uebung

fam". ^roei foldjer Aufreizungen, ?lnfid)ten maufoleumartiger ©rabantagen,

bon benen bie eine beuttidjc Slnflänge an baS ©ebatbuSgrab ,5eigt, nur bafe bie

Slrdjiteftur im ©inne ber italienifdjen ^>od)renaiffance burd)gefüt)irt ift (
s2lbb. bei

,£>. SBeiifäder, ^roei @ntroürfe jum Nürnberger ©ebalbuSgrabe im 3fat)rb. b. f.

preufj. Äunftf. 1891, ©. 56, £afet Nr. 57), befifet bie ^anbjeidinungsfammtung

beS ^oubre. S)ie eine trägt bie 33ejeid)nung 1516, baS 3{ai)r feines Sobes.

S3on feiner Sljätigfeit als ©qgieBer roirb fpäter bie Nebe fein. — ^eter 33.

b. 3- roar nad) Neubörfcr „in alten fingen nidjt roeniger bann obgemelter

'Mgcnt. beutfc&e SSiogta^ie. XI,. 2
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^ermann fein 23tubet gefd)idt unb erfahren". 6unij fööfjner, ber Mfing=
brenner, ber bem SBifd^er baS gjlefjtng für ben ©ufj beä ©ebalbuägtabeä geliefert

Ijat, fagt au§, baß „ber jüngere Sßet« ben SBater in fünften übertroffen" fmbe.

(St ' „fjatte feine 8ufi an <£iftorien unb $oeten au lefen, barauS er bann mit

£itf "«Panctajen ©djroenterS biel fdjöner ^oeterei aufriß unb mit färben abfegt",

©ein ©eburtejat)r ftefjt nidjt feft- 2öarjtfd)einlid) mar er bet ©ofjn ber jtoeiten

grau unb ift 1493 ober 1494 geboren. 1516 mirb er al§ bereljetidjt auf*

geführt unb fdjon 1528 fReibet er auä bem ßeben. — 2)er britte ©otm, 3o =

tjanneä ober &an§ erfdjeint nad) bem £obe be§ SßaterS unb nad) Slbfinbung

mit fernem Söruber $aul atS ßrbe ber ©iefjljütte unb fütjrt eine größere Oteitje

bon Aufträgen auä, bie fpäter jur 33efpred)ung gelangen merben. — 9In üßaul

erging im $. 1528 bon feiten |>eraog %lbxtd)t'i bon ^teuften bie 9luffotberung,

nad) Äönigäbeig in $ßreuf$en au fommen unb t)ter alä ©tütfgieBer in feine

2)ienfte ju treten. @r fdjeint aber biefe§ anerbieten abgelehnt au fjaben, benn

fcfjon im $. 1530 finben mir iljn in 9Jlaina, rootjin er ©djutben falber bon

Nürnberg geflüchtet mar, unb wo er 1531 ftarb. lieber 3a!ob, ben jüngften

<Sof)n liegen keinerlei 9tad)ridjten bor.

S)ic sDteb>aaf)t ber 33ifd)er'fd)en SBerfe ift mit auöf iitjrlidjen 3nfd)ri?ten

berfefjen, bie ben botten, aumeilen SHfcrjer gefd)riebenen Manien unb ba£ ^acjr

ber ©ntftelutng enthalten. Slufjcrbem fommen Sonogramme mie P. V ober P. P

(
v$etru§ *ßi8cator) bor, ba§ erftere auf SBerfen be§ älteren unb jüngeren ^eter 33.,

ba§ letztere auf einer ."panbaeietmung be§ jüngeren 9JieifterS. 5Dte auf 2Berfen

biefer beibeu borfommenbe sJftatfe , beftetjenb au§ einem iheujdjen, mit einem

unten red)ts anftofjenben ©djrägftrtd) ift al§ Jpaugmarfe au betrachten, raätjrenb

eine anbere starte, befteljenb au§ ätocten auf einen ^feil gefeierten ^ifdjen,

»Peter 58. b. %. angehört. 2luf einem Relief bom 3»at)re 1521 rjat bie §au§«

marfe ftatt be§ einfadjen ©djrägfitidjl einen 2öin fei anfah-

ren SReigen ber s$eter 3Hfd)er'fd)en ©ufjmerfe, bie feine 33roncc=, fonbern

burdjtoeg sDceffinggüffe finb , eröffnet ba§ ©rabmat be§ ©rafen Otto IV. bon

£enneberg in ber" $ird)e au föömtjitb, bog bie ©eftatt be§ Serftorbenen bor ber

platte in botfer Lüftung äeigt unb mit feiner ftifdjen unb felbftänbigen 2luf=

faffung gana ba§ ©ebräge eineä aus bem 23ollen gefdjaffenen ^ugenbtoerteg eines

aietbemufjten «üleifterS an ftd) trägt, ©ic ©rabplatte meift ba§ SEobe8jab> be§

«Berftorbeneu MCCCCLXXXXXII auf, aber ber Umftanb, bafe nur bie erfte £älfte

ber Sarjre§aab/t MCCCCLXXX gegoffen ift, märjrenb bie legten Ballen XXII
gemeißelt finb, jeigt, ba^ mit e§ mit einem SBerfe aus ber ^eit arüifäjen 1480

unb 1490 au ttjun cjaben, unb a^^t man in 33ctrad)t, ba^ ©raf Otto im 3aljre

1487 bei ©elegentjeit be§ afteidjStageS in Nürnberg meilte, fo ift e§ fetjr maljr=

fdjetntid), ba| in biefem ^afjre bie 33efteHung erfolgte. — @in auberee burd)

bie 3ab,regaat)l 1490 näljer batirte§ äöert au§ ber 3früb>U be§ ^Reiftcrö ift bie

(Statue eines fnieenben Cannes im 9tatinnatmufeum in ^Jlünd)en , bie im 93e=

toegungSmotib bem SBilbni^ 5lbam ^raft'S an beffen 'Sacramentel)äu§crjen in bet

Sotenafirdje bermanbt, raie jenes bteEeidjt aud) als Präget an einem fonft au

©runbe gegangenen Sßerle gebient l)at. 33ei ber atoifdjen ^raft unb 33. he-

fteb.enben ©emeinfamfeit ber fünftlerifdjen 33eftrebungen fann biefe 2lcljnlid)feit

nidjt befremben. — 2Bie ber Sßatet ^ermann 33. fo mürbe aud) ber ©olm
metjifad) bom SSamberger SDomcabitel befd)äftigt. 1493 empfing er für bie ein

3at)t borget gefertigte ©rabplatte be§ erft 1501 beworbenen SifdjofS <^ein*

tief) III. 60 fl., unb biefelbe ©umtne erhielt et im ^. 1506 für bie ©rabptatte

be8 ein $at)r borfjer berftorbenen 33ifcf)ofS ©corg IL, au meldjet bet 93ambetger

9Jtaler SQßolf Äa^tjeimer eine Sßiftrung geliefert fjat. 9Bat)rfd)einlicf) fjanbelte e§

fid) bei biefer SBijttung nicfjt um einen (Sntmutf au ber ©rabplatte, fonbern nut



um baS 33itbniß beä 33crftorbeneu
, fo bajj bie im (Seifte ber entttnctelteu

föenaiffance burctjgeTüfjrte 3lu3bitbung beS Ornamente auf ütectjuung *ßeter

3}ifcf)cr'3 ju fetjen ift. '•JJlit bicfem 28er 'e Pertoanbt ift bie ebenfalls im 93am»
berger SDom beftnbticfje (Stabplatte be§ 1503 öetftorbeuen 23ifdi)of3 SJeit I.

3roeifetlo3 ftammen audj Don ben Dielen in ber ©epultur neben bem 3)om auf=

gefiettten mefftngcnen Grabplatten biete auS ber 2}ifct)er'fct)eu Giefeljüttc , raenn

auctj bie fünfilerifdjcn Sigenttjümlictjfeiten beS 9JteifterS tjier roeniger t)erPor=

treten. 3lucf) für ben Ifteißner 2)om fjatte er Oerfdjiebene Grabplatten ,ju liefern.

33on feiner .<panb ftammen bie Grabplatten <£>erjog 3Ubredjt
,

3 beS 23eb,crjten,

Sttftcrä ber Sllbertinifctjen Sinie (f 1500), feiner 1510 Perftorbencn Gemarjtin,

ber .^erjogin ©ibonie unb ber ^erjogin 3lmalie Pon 23aiern , Gemahlin Sub=
roig'S be3 gleichen (f 1502). gtoeifeltjaft ift, ob audj bie bafetbft befinbticfje

Grabplatte beS 1510 öerftorbenen <S>erjogS griebticcj III. ir)m ju^umeifen ift.

3113 2). im ^5rüt)ting be§ $at)reS 1496 pon -gmbelberg, tDorjtu er, toie er=

toätjnt, im 3 1494, einem Olafe beS *ßjal',grafen fotgenb, geroanbert mar, nact)

Nürnberg ^urücfrerjrte, führte er ben buret) befonberS forgfättige 3lu»fü^rung t)er=

oorragenben Guß ber im fteinen ßtjot beS 23re3lauer SDomeS aufgehellten Grab*
platte beS 23ifcb,of3 ^o'fiann IV. 9tottj auS , roetrfje bie ^nfcfrjrift: „gemacht $u

nürmberg Pon mir peter $ifctjer im 1496 jar" trägt. 2)or einem bamaScirten

Üeppicr), über ben tjinroeg man in baS innere einer Äirdje fdjaut, erfetjeint auf

Sotoen ftetjenb ber 23ifc£;of in öotlem Ornat unter einem rote bie Geftatt in

ftfjönem gladjrelicf ausgeführten 23albactjiu. 3U beiben Seiten fterjen in ^Jlifcfjen

bie Statuetten ber lUiabonna, ^otjanneS beS Söaugeliften, beS fjeil. Georg, %o=
IjanneS beS SäuferS unb ber ^eiligen 3lnbrea3 unb Stnmcran, roätjrenb bie @ifen

mit ben öier SPangeliftenftymbolen ausgefüllt finb. Um ba§ Gauje dieljt fitf)

ein ^nfctjriftfrieS, ber baS fpäter eingemeißelte JobeSbatum be§ 23ifct)of3, 1506,
enthält. — @in ^at)r nactj ber 3lu3füt)ruug biefeS GußroerfeS rourbe laut $n*
fdjrift baS monumentale Grabmal btS erft im $. 1513 Perftorbenen GüräbijcrjofS

(Svnft Pon ©adjfen im 'Jftagbeburger S)om Polleubet, baS auf einer 3,20 m
langen, 1,45 m breiten unb 1,10 m tjotjen reictjberjierten ü£umba unter einem

mit umgebogener ©piije Peiferjenen 23albad)in bie rurjenbe Geftalt beS (h^bifcrjofS

in Pollem Ornate jeigt. 5S)a3 ^aupt ift auf Riffen gebettet, toäljrenb bie ^üße
auf einen 2ötoen geftellt finb. 3ln ben (Sdfen ber auf ber ©djrägfante Pon einer

^nfctjrift umfäumten üDecfplatte tragen äiertidje 3litffä^e bie Qüöangetiftenfumbole.

©en mappengejctjmücften Sangfeiten unb ben (Scfen ber Stumba treten unter jier=

lictien SSalbactjinen bie 12 3lpoftel Por, an ben beiben ©ctjmatfeiten etfe^einen

bie ©tatuetten ber .^eiligen 5Jtauritiu3 unb ©tept)auu3 , ber ©cfjutsrjeiligen Pon
s))tagbeburg unb -ipalberftabt. ^^an tafttfc§e Jtjiergeftalten beleben bie barunter

laufenbe Äerjlleifte, Söappentüroen tjalten oben unb unten bie (Scfen befe^t. S)ie

5ormen?pracl)e be§ Ornaments, baS fictj mit ben figürlichen (Sin^cl^eiten t)ar=

monifetj öerbinbet, ift gottjtfcf), bie 33et»anblung ber ornamentalen üDetailS aber

jeugt Pon einem fetbftänbigen , nactj neuer gormgeftaltung ringenben Geifte.

2)en Geftalten ift ein gefunbev traftPoüer 9laturali3mu§ eigen. Sie ^öpfe finb

Pott 3lu§brucf unb Energie unb in ber 33eb,anblung ber Gemänber ift alteS

Äteinlict)e unb sJcebenfäd)ticr)e Permieben (3lbb. ^meier 3lpoftel bei SBobe, Gefdj.

b. beutfetjen ^laftif, ©. 143). (£in baS 2öefentltcb,e betoneuber großer $ug
getjt bureb, biefe ©djöpfung unb tennjeidjnet fie als baS 2öer! eines bem Geifte

ber Dtenaiffance b^ulbigenben 2JteifterS. — 33on ber jierlict}en SJtaurttiuSftatuette

an ber einen ©ctjmalfeite fetjuf 35. eine Söieberrjotung unb fetjentte fie ^ßeter

^mrjof jurn 5Dant für beffen 2Öemüt)ung um bie 33efctjaffung ber Mittel für ben

Guß beS ©ebalbuSgtabeS. SDiejer [teilte fie im £ofe feines ^aufeS in ber Sm^er»

gaffe als Brunnenfigur auf. 31 IS fotcb.e fctjmücft fie feit ben ftebenjiger ^aljren
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unfereS 3fa^r£)unbertS einen SBanbbrunnen im ftrafft'fdjen ^pofe (Xljerefienftrafje).

— 2Iu8 bem Snbe be§ 15. ^a^tt)unbett§ flammen jmei bem 33re§lauer ©rabmal

ftiliftifdj öerroanbte ©rabtafeln in ber ©tijtäfirdje öon (Jflroangen , öon benen

bie eine bie Verneinung Sfjrifti , bie aubere bie grübet Jpaitolf unb ßrtoj al§

©tifter jener ^trcfje enthält. Sine är)nlid)e ?lnorbnung mie ba§ sUtagbeburger

Ijodjgrab jeigt baS in ber ©iijtSfircrje 3U 9töml)itb aufgeteilte ©rabmal be3

©rafen ^ermann VIII. öon |>enneberg unb feiner ©ematjlin (Jlifabett), nur

ftetjt bie ü£umba nicrjt auf bem 93oben, Jonbern toirb Don fed)S unter itjrer Saft

feufjenben ßömen getragen. Sie SDerfplatte ber figutenumfteHten unb roappen=

gefdjmüdten £umba jeigt im -gjodjrelief in ©egenüberftettung bai fürftlidje *ßaar

unter einem öon fd)lanfen ©äulen getragenen 53albad)in, in beffen ^Rafjtoerf fid)

frötjtidje ^utten tummeln. ®ie 6ntftet)ungggefd)icr)te biefeS 2Berfe§ , ba§ im

23ergleid) ju bem ^Jtagbeburger eine merjr italienifirenbe ^mbetjanblung auf»

weift, ift nidjt befannt, bod) läfjt ber Umftanb, bajj ba§ StobeSbatum ber $frau

MCCCCCVII öollftänbig unb ba§ be§ <Dtanne8 MCCCCCXXXV nur bis MCCCCC
gegoffen ift, öermuttjen, bafe ber ©ufj jmtfdjen 1507 unb 1510, alfo balb nad)

bem £obe ber <$rau entftanben ift. ©eitbem bie ^atjreäaarjt 1513 roie bae

Sonogramm auf ber mit biefem ©rabmal 3ufamment)ängenben, in jmei Srem=

plaren (Berlin unb g^enj) betannten Jpanbjeidjnung (3tbb. bei $. Sippmann,

3eidjnungen öon 9llbred)t 2)ürer ic.) al§ unedjt erfannt ift , ftetjt biefe ber

©atirung nid)t im Söege. Ueberrjaupt ift e§ ^roeifelljaft , ob biefe |>anbäeid)=

nung , bie ba§ 3ßaar in freierer ©ruppirung unb eblerer Haltung jeigt, $. bei

ber 'Jluefütjrung be§ ütömtntber 2öerfe§ öorgelegen (jat , unb ob nid)t öielmetjr

bie 3eidmung nac^ biefem entftanben ift unb erft bei ber 9lusfüt)rung beS in

ber ©djtofjfirdje 31t |>cd)ingen aufgehellten ©rabmaleä bes ©rafen Sitel grieb=

rtdj II. öon <§)ot)en,V)lIern , beffen ©ruppe ber 3iömf)ilber auffaüenb ärjnlidj ift,

aber anbererfeitS bie ber ^anbjeidjnung eigenen Soqüge jetgt, benufjt toorben

ift. 2Iud) ba§ ,g>ed)inger Söerf mujj bor 1510 entftanben fein, ba e3 nur bie

Mre^arjt MCCCCC enthält, ofme Angabe beS £obe§batum§, ba§ 1512 lauten

müjjte, fidjer aud) nad) 1505 , weit fid) unter ben SBappen ba§ ber 9teid)3erb=

fämmerertoürbe befinbet, bie bem ©rajen in jenem Satjre öcrlierjen rourbe. 2lud)

baS |>ed)inger ©rab mar ein -^odjgrab mie ba§ 9tömt)ilber (
silbbilbung beiber

bei ©tiUfrteb, 2lttertt)ümer be§ ^orjenjoll. &aufe§. 2. ftolge, 33b. II), ber

untere Sfyetl aber, ber feine majfiöe 5tumba roar, fonbem au§ ©tütjen in ©e=

ftalt öon roappen* unb leudjtettragenben 6ngeln beftanb, ift 1782 eingefdjmoljcn

unb jur AöerfteUung öon 22 2lltarleud)tern öertoenbet toorben.

3u feinen furzen s)lotijen über $eter 25. gibt sJieubörfer an, bajj man „bie

größten ©üfj, fo er gettjan l)at , in $olen , S3et)aim, Ungarn aud) bei Stmr*
unb dürften allenthalben im ^eiligen 9teid)" fänbe. 3r. Ungarn ift lein 33ijd)er=

fdjer ©u^ befannt, S3öl)men befi^t in bem ^rager SBen^eläleudjter ein föätereS

SCßerf ber ©iefet)ütte (1532), in *polen aber treffen teir in ber £l)at einige eigen=

rjänbige 2Berfe be« s
)Jteifter8 au8 bem @nbe be§ 15. unb bem beginne be§ 16. %a$x-

rjunbertS an. ©otd)e 3Berfe finb bie ©rabplatte gil. 33uonacorfi^ (f 1497).

i*eter ßmtt^'S (f 1505) unb ^eter ©alomon'S (f 1506) in ber 9flarienfird)e

in Ärafau unb ba% S)enfmal bei 1503 öerftorbenen 6atbinal§ gricbrid) , ba§

beffen
s-övuber, ber Äönig ©igiimunb öon $oten, biefem im %. 1510 im 3)om

3U ^rafau fe^en tiefe. Sie ^atjre^atjl befinbet fid) auf ber mit ber fd)bnen

föeliejbarftcüung be§ bie ^abonna öeretjrenben 6atbinal§ auSgeftattetcn ©tivn=

feite ber £umba (
sjlbb. bei görfter, SDenfmale bcutfd)er .R'unft VI) unb be,}ief)t

fid) auf bie 2luijül)rung ber letjteren, mä^renb bie 2)erfplatte mit ber ©eftatt

be8 öerftorbenen {^Ibh. ebenbaf.) itjrem ©tild)arafter nad) bem legten ^al)rjel)nt

beä 15. i3ctf)rf)unbert§ an3uget)ören fdjeint. ^n ber Slusftattung ber Stumba, in
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ber unter anberetn auf 2)elpf)inen reitenbe Amoretten borfommen, tritt uns 58. als

entroicfelter 9ftenaiffancemeifter entgegen. 2>er £umba=2lu§ftattung ftiliftifd) öer=

toanbt ift bit öorerroät)nte Grabplatte ber 1510 öerftorbenen ^erjogin ©ibonie

im £)om ju 9fleifjen (2Ibb. bei 33. 23udt)er unb 91. ©nautt), S)ae Äunfttjanb»

toerf III, 17). S)ie eble fyürftin erfetjeint tjier in einem 3imnier ftetjenb im
©ebet. «Sie trägt reiche Söittmentradjt unb t)ätt in ben |)änben einen föofen*

franj. SDie ßrnamentif ber Umrahmung mit geflügelten (JngelSföpfdjen unb

lebensfrohen Butten öerrattjen be§ '»JJteifters Neigung für biefe 8iebling§motiöe

ber italienifdjen $unft. Senfeiben fünft(eiifd)en ©ejctjmatf befunben aud) fed)3

im SBürjburger 2)om aufgehellte (Grabplatten au§ bem erften ^arjrjetjnt be§

16. 3af)rt)unbert§. 2)ie 5ra9e nQ<^) & ev' Urfacr)e be§ ©tilruanbelä , ber in ber

fünftlerifdjen Gnitroicflung Sßifdjer'ö ftattfanb , ift öietfadj erörtert roorben , otjne

enbgültig entfdjieben ju fein. 2)afj ein 9)teifter öon ber fünftlerifdjen SSct=

antagung ^ßetet 93ifd)ei
J
s bie dütemente ber italienifdjen Äunft mit bemfelben

fötfer in ftd) aufzunehmen trarfjtete, roie biefe ftd) be§ 5°*m enapparate<9 ber an»

tuen $unft bemädjtigt tjatte, erfläit fiel) jtoar leicfjt, aber mer t)at il)m bie

^ormenroett Italiens öermittett? 2>ie ©anbrart'fdjen eingaben, bafi er „lange

3^it in 9tom unb Italien geroefen fei unb nadjbem er aug biefer Ijerrlidjen

©djul fommen
, fiel) in Nürnberg tjäugjtid) gefegt unb bafetbft bie öon fo rool

gepflanätem SSaum beliebte f^rüdt)te a&gefdjüttelt", ift unroafjrfdjeintid), roeit in

biefem f^atte
sJteubörfei bieg ftdjertid) ebenfo tjerüorgeljoben fjätte roie bei bem

Sotjne ^ermann. 2lud) müßten mir nidjt, in roetdje $eit biefe Steife ju feken

fei. ©egen bie $at)ve 1494— 1496, in bie fein |)eibelberget Slufenttjalt fällt,

fpridjt ber llmftanb, bafj bie gleidj barauf eutftanbenen Söerfe (Sreälau, 5ftagbe=

bürg) nod) feine SBerütjrung mit ber italienifdjen ihmft erfennen laffen, unb
gegen eine fpätere SInfetmng ift bie umfaffenbe ütfjätigfeit feiner ©iefjtjütte , bie

eine längere Entfernung öon Nürnberg fdjmer suliefj, gettenb au madjen. sJJcan

tjat beStjalb mit bem |)inroei3 auf bie 3nfd)rtft beö ©ebalbu*grabe§: ,.^etter

öifcfjer ju sJcurmberg macfjet baä meref mit feiü ©une unb auf bie öon 9teu=

bövfer berichtete 3tomretfe ^ermann Sifdjer'ä bie ©öljne für ben ©tilmanbet in

2lnfprudj genommen, bod) ift bagegen einauroenben , bajj, aU ^»ermann nad)

Italien ging, bas 3Berf eben in feinen roefenttidjen £t)etlen abgefdjloffen mar.

63 getjt bieg mit 23eftimmtljeit aus ber ©ctjitberung bes (Eodjtaeue oom 3at)re

1511 tjerbor, in ber e£ Reifet: „5öer ift funftreid)er im Srjgufj unb ßifeliren

als $eter ^tfetjer'? %<i) tjabe eine ganje SapeEe öon itjm in @rj gegoffen unb

mit eifelirten Figuren gefet)en , in roelctjer mirflict) öiele ^Jtenfctjen ftetjen unb
s
JJteffe l)ören tonnen; über bie ©arge (!) unb Seudjter öermunbert fidtj jeber 33e=

fct)auer, fo gro^ ift bie geinljeit unb ba§ Ebenmaß ber crjgegoffenen ©eftalten".

S)ie au§ ben Anfängen be§ ©uffeä, nämlicrj ber Saljre 1508 unb 1509 t)er=

rüt)renben ^nfcrjriften nennen nur ben SBater atö SBerfertiger, ber ©ötjne ift erft

in ber au§ bem SßoUenbungeia^re 1519 ftainmenben großen ^nfdjrift @rmät)nung

gettjan. 9lucf) maren bie ©otjne, als bie arbeiten für ba§ SebatbuSgrab in

Angriff genommen mürben, nod) biet ^u jung, al^ baf? öon biefer (Seite eine

fünftterifetje 33eeinfluffung be§ ^ater§ angenommen roerben Eöunte. (5ine ftitiftifetje

Trennung ber juerft gegoffenen Sttjeile öon ben fpäteren öor^uneljmen , ift un»

ftatttjaft, benn fetjon bie erften ©ufeftüäe reben bie ©prad)e ber neuen Äunft

unb laffen ben Später al^ it)ren rücft)atttofen Sefenner erfetjeinen. IDlu^ öon

ben ©ötjnen abgefetjen merben unb ift eine ^tatienreife beä 5öater8 nid)t toat)r=

fcrjeinlicr), fo ift nur nod) eine§ mögtid) : Italien mar ju itjm gefommen, b. t).

etn mit ber Äunft Italiens morjl öertrauter ']}teifter mu^ mit it)m in Söe-

vüt)rung gefommen fein unb it)m ©tnn unb Sluge für beren f^ormenroelt er»
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fdjtoffen tjaben. @§ liegt nalje, an ©firex ju bcnfen , bet 1506, jttet Sfa^rc

bot 33eginn bet arbeiten am SebalbuSgtabe au§ SBenebig jurüdfgefe^tt war.

Sicfjerlid) bavf aud) bet fexfönlidtje ßinflufj Süret'S nid)t untetfdjätjt

toerben , aber bie etften Slntegungen finb aller 3Cßat)rfd)einticf)feit nad) bort

3fafob 33arbari gen. 3ßatd) ausgegangen, einem bon 1500—1504 als |?of«

malet unb StUuminift ^ftarjmitian'ä I. in Nürnberg lebenben benetianifdjen

2Jtafet , bet aud) auf 35ütet'§ fünftlerifdje dmttoidlung einen befonbern (Sinflufj

auggeübt tjat. Sanfte biefer il)m bod) bie Anregung ju ben itjn fo biel befd)äf=

tigenben s$toportionsftubien. 3Bie fefjr S)ürer it)n batnale fdjä|te ettjeltt auä

einet ©teile bet nid)t jum 9lbbrud gebrachten (Einleitung <ju feinet *ßroportion§=

teljre, mo et itjn einen guten tieblidjen 9Jcaler nennt, „bet raieä mit 2Rann unb
äöeib, bie et auö bet 9ftafj gemad)i tjatte, fo bafj id) in biefet 3ett liebet fer)en

toottte ma§ feine Meinung gemefen mäte, benn ein neu Äönigteid)". 2)afj et

ftdj aud) fonft in Nürnberg einet befonbeten 3Berttjfcrjätjung erfreute, get)t aus einet

Sßemerfung in einem 33riefe, ben Süret am 7. $ebtuar 1506 an $irdt)rimer auS

33enebig fctjtieb, fjerbor. ,,2lud) laffe id) Sud) miffen, bafe biete beffete Dealer Ijiet finb

als" ba braufjen Reiftet ^afob ift, abet Slnton $olb fdjtoüre einen @ib, e8 lebe

fein befferer 9Jtaler auf (Srben alö Safob. Sie anbeten fpotten feinet; fie fagen,

toäre et gut, fo bliebe et tjtet.'' 3)on SDüret'g tüd)tigftem ©enoffen, £)an§ bon
ßulmbacfj, wiffen wir, bafj et bei 333ald) in bie 2et)te gegangen ift. 3u ettoäfmen ift

aud), bafj fteubörfer ifjn untet ben "-nürnberger ^ünftletn aufführt. — Sie fd)on

metjrfad) auägefprodjene 33ermutt)ung , bafj biefet 5Rann e§ mar, bet 33. in ben

33annfrei§ bet italienifdjen Jhmft gebogen unb mit itjrer £$formenmett bextraut

gemacht tjat, entbehrt jmat bet uifunbtidjen 33etege, mitb abet in t)ot)etn ©rabe

matjrfdjeintid) , menn man bie $upferftid)e unb -panbäeidjnungen SBaldj'a jur

Jpanb nimmt unb mit biefen an ba§ SebalbuSgrab t)erantritt. STritonen, Sa=
tb,rn, ein ^egafuS unb eine in einen ©pfegel fdjauenbe Övau, bie tjiet im £)tna=

ment boifommen, Ijaben bott it)t unmittelbares 33otbitb. Sie metfmüvbig
antif anmuttjenbe toeinenbe grauengeftalt auf bem ©oefettetief mit bet JpeU

tung be§ 33linben burdtj ben tjeil. @ebalb etinnett ftatf an bie gtau Unf8 im
SSotbergtunbe auf bet bon äöatct) gefrorenen Opfetfcene (3lbb. in bet Gazette des

beaux arts XIII, 369). SludE» bet pfeilfcfjiefjenbe 2Ipoll, ben ^eubötfet mit bet

befonbeten 23emetfung ettoäfjnt: „9lbet feinet 4?anb eigene Sltbeit ift bet ge=

goffene Stonnen in bet fetten ©d§ie^gtaben" unb bet ba^et oljne gtoeifel älter

ift a(8 bet etft 1532 gegoffene plumpe Socfel, get)t auf einen Stiel) Sarbari'S

jurüct, auf bem ber ©ott in ätjnlicljftet Stellung im SBetein mit ber 25iana bar=

geftellt ift (21bb. Gaz. d. Beaux arts VII, 228). £iet trat 35. burd) ^öarbari'S

Vermittlung in engfte gü^lung mit bet 9lntife, benn biefet 3lpoE ift feine freie

(Jrftnbung Sarbati'S, fonbem t)at fein mit ^reiljeit betmertfjeteS birecteg 33ovbilb

in ber furj borfjer aufgefunbenen Statue be8 51poll bon 33eloebere. — 5ludj

bie 9letmlid)feit ber bon ^3etet 35. bem ^üngeten angenommenen ^ünftler*
matte mit bem Gabucettaftabe Satbari'S, bie faum zufällig ift, beutet auf 33e=

jiefjungen beffelben ^u 33., unb bemerfenämertt) ift aud) bie IHetjnlidjfeit einer im ßoubre
bemalten meiblidjen Slctftubie beS jüngeren 33. bom %at)xe 1519 (3lbb. im
Sfafjrb. ber fgl. preufe. Äunftfammlungcn 1891, S. 51) mit einem meiblictjen

2Ict 33arbati
J

§ (3lbb. Gazette des beaux arts XIII, 363).

Sn ben adliger ^at)ren be§ 15. ^atjrljunbertä mürbe bom Ütatlje ber

Stabt Nürnberg ber 35efd)tu§ gefaxt, für ben au§ bem 3af)re 1397 ftammenben
filbernen Sdjrein, ber im Gljor bon St. Sebalb ftet)enb, bie ©ebeine biefeS Jpeiligen

barg, ein reidjeS Sabernafelmerf rjerftetfen ju laffen, baS bie ©rabftätte be§

Scfju^patronS ber Stabt al§ mid)tigfte§ 6u(tf]eiligtl)um fenn^eiclinen foHte. So
entftanb ber in ber 33ibliotl)ef ber Sßiener Äunftafabemie befinblicfje ©ntmurf
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bom $af)re 1488 (2166. bei Jpeibeloff, Ornamentif beS «DtittelaltetS VI, IX unb
X), ber in feinem unteren St^eil an ba§ ausgeführte ©rabbenfmal erinnert, mit feiner

12 1
2 m tjoc^ anfieigenben ©pitje aber jum SSergleid) mit 2lbam fltaft'g ©acra=

mentärjä'uidjen in ber Soien^irdje aufforbert unb beStjatb audj fdjon auf biefen

2fleifter jurücfgefüfjrt tuorben ift. 2lud) mit 33cit ©tofj, ber bon 1486—1488
feinen Ärafauer Stufenttjalt unterbrad) unb in Nürnberg tfjätig mar, ift biefer

©ntmurf in 3u fnmmenf)
an 9 gebracht morben. 5£er ftitiftifdje (Stjaratter beutet

auf Sluäfütjrung tu (Stein unb fprid)t beäfjalb ,ju ©unften Äraft'8, bod) fonnte

e£ ebenfogut bie 2lbfid)t $ifd)er'§ fein
,

31t <jeigen , bafj roa§ bie ©teinmetjen in

itjrer, er in ber feinen ju teiften bcrmödjte. ©ing bodj anbererfeitä 21bam Äraft

toeit über ba§ tjinauS roa£ man ber Jhinft be§ ©teinmetjen zutraute, fo bafj bem
ermahnten ©acramentir)äu§cr)en gegenüber bie Meinung auftauchen fonnte, er

tjabe eine „fonberlidje (Srfatjrung gehabt , bie tjarten ©teine <}u milbern unb ju

gießen", $ür 5ßifd)er'§ Urljeberfctjaft jpridjt bie JMnftlermaife beS ßntrourfeö

(faefimttirte »ilbung i. b. Sfafjrb. b. Igt. preu&. Äunftfamml. 1891, ©. 53),

bie eine Umfefjrung ber bekannten SHfdjeridjen 5Jcarfe ift unb bielteidjt nidjt mit

Unred)t als baS Äünft(er,}eid}en ^ermann Sßifdjer'S b. Steileren betrachtet toorben

ift, bie ber ©ofjn anfangt unbetänbert übernommen unb fpäter umgcferjrt tjätte.

SB atjrf et) einlief ftanb mie fo oft ©elbmangel ber 2IuSfür)rung be§ äöerfe«

Jjinbernb im SBege. 3^ e i 3a^et}nte rufjte bie <Baä)e
t
ba mürbe am 14. $ftai

1507 bom 9tatt) befdjloffen, „ba§ ©etjäuS beS tjeil. .gnmmelfürften ©ebatb bon

5Reffing madjen ju laffen mie fdjon mefjre Safjre borfjer bon föuppredjt «Rätter

unb s$aul Sßolfamer augeregt morben". sUUt $eter 3}., ben man mit ber 2lus=

fütjrung betraute, mürbe ein Slbfommen getroffen, nadj bem er für jeben Gentner

SRetatt einfdjlie&lidj beä 2lrbeit§tofjn§ 20 fl. ertjatten fotlte. 100 fl. mürben
ir)m am 7. 3>uni borauSbeaarjlt; unb er madjte fiel) gleid) an bie Slrbeit, fo bafj

fdjon in ben ^atjren 1508 unb 1509 bebeutenbe burd) befonbere ^nfdjriften ge=

tennjeidjnete Sfjeilc im ©ufj fertig geftellt maren unb mie ermärjnt im $. 1511

baS ©an
(

^e in feinen mefenttidjen Steilen bollenbet mar. SDaun trat eine ^ßaufe

ein, bie ^atjre bauerte unb 1514 ben Sftattj beranlafjte btn 9Jteifter 31t matjnen,

bie Arbeit energifdjer <ju betreiben. $luf feine Älage, bafj itjm bie nötigen
9täumlid)feiten fehlten , mürbe itjm ba% ftäbtifdie ©iefjtjauS am roeijjen Strjurm,

baS 1522 in eine Srinfftube umgeroanbelt mürbe, jur Verfügung geftellt. S)ie

2JoHenbung§arbeiten bauerten bis jum 3[arjre 1519 mie bu5 grojje ©odelinfdjrift

angibt: „fetter äHfdjer porger jur sJlurmberg madjet ba% merd mit fein funnen.

bnb marb fotbradjt im jat)r 1519 bnb ift allein ©ott bem allmädjtigen ju lob

bn fanet ©ebolt bem f)imelfurften 3b eren mit tjitff frumer leut bon bem att=

muffen Be^a^tt. " S)ie 2ßägung ergab 157 Zentner 29 *ßfb. 50. Ijatte fomit

3145 fl. 16 ©ctjitünge ju forbern, aber nur 2280 fl. maren borljanben, fo ba^ eS

einer befonberen@elbfammlung beburfte, „bamit ba§ befprodjene ©rab bom 5Jieifter

*peter erhoben unb lebig gemad)t merbe". SCßie e§ fd)eint, gelang e§ nid)t gleid), bie

gan^e ©umme einzutreiben, ba 25. erft in ben Stoßen 1521 unb 1522 bie legten

Slateu im betrage bon 200 unb 273 fl. erfjielt, bod) mürbe ba% äöerf fd)on

am 17. ^uli 1519 im (Stjor ber ©ebalbusfird)e aufgefteHt. 2luf einer bon

fried)enben ©djneden unb 5Delpr)inen getragenen platte ert)ebt fidj bon ad)t

Pfeilern getragen baS capettenartige ©ersäufe , ba§ ten auf tjotjem Unterlage

rur)enben, altfeitig fidjtbaren filbernen ©d)rein beg ^eiligen umgibt. 3"nt befferen

©erju^e ber barin bematjrten Reliquien finb bie act)t Ijotjen ©pitjbogenöffnungen

in ber ßäugäaje burd) jmei übereinanbergefteltte ©äuten geteilt, bon benen bie

untere canbelaberartig profilirt , eine Plattform trägt, bie in bie S)edplatte be§

©argunterfa^eä einfdjneibet , mät)renb bie obere fd)lan£ anfteigt unb in ein roeit

auSlabenbeä ©apitat enbigt. ©d)lanfe ©äulctjen tragen an ben @den in
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biagonater 9ticf)tung l)erausrngenbe, bon ©irenen gehaltene £er«jenträger. Soor

ben Pfeilern fielen in falber £)ölje be§ ©an^en auf bünnen ©äuten, beten reidj

proftlitter gu& mit originellem ftigurenfdmiudf beriefen ift , bie ^mölf 9lpoftel,

mätjrenb bie ^oftamente, in meldte bie Reiter auslaufen, mit f feineren ©tanb*

figuven befetjt finb. 33on tjter au§ ergebt fict) ber baä ©an^e frönenbc 23albacf)in

in btei originellen, mit romanifc&en "UJcotiben burct)fet$ten kuppeln, beren mittlere

bag &(jriftfinbcf)en mit ber 2Mtfugel trägt. 3ft bie 2lnlage be§ ©anjen gottnfdj,

fo läfjt bie S5urd)bilbung ber ben reidjen ©ctjmucf btlbenben ornamentalen unb

figürlichen @in<jelt)eiten erfennen , mie feljr e§ bie Äunft Italiens bem Reiftet

angett)an tmtte, unb in melctjem 9ttafje er mit tt)r bertraut mar. Originell ift

bie Sßerqulcfung gottjifdjer ®utct)bringungämotibe mit ben Profiten ber „antififctjen"

ßunft bei ber 9luäbilbung ber ©äulenfüfee, unb eigenartig berühren einen audj

bie in Selpljine bermanbelten Krabben auf ben ©pi^ögen. Unerfcfjöpflict) er*

roeift ftct) bie ^itjantafie beS 2Jieifter§ bei ber SluSbitbung ber ©äulenprofitirungen,

©äutenfüfje, ßapitäte, ^oftamente unb SSalbadjine. äöieberfptungen fommen faft

nictjt bor, fonbern immer neue 3^erm °tiöe treten un§ entgegen. (Seifpiele

ornamentaler Sinaelt)eiten abgebilbet in ber ©eroerbeljau'e 1884, £afel 6

unb 25.) ^jtanctje @igentf)ümlicf)feiten in ber ©lieberuug unb SSerjierung

erinnern an bie DmamentationStueife SDürer'£, toie fie unter anberem bie

1515 entftanbene S£riumpf)pforte für Äaifer Wtajimilian I. ijeigt. 2)ie über baä

gan,^e ©rabgetjäufe anmutfjig bertljeilten Ruften bilben gteictjfam ba§ 9ftittelgtieb

jmifcrjen ben ornamentalen unb figürlichen Partien be§ äöerfeg. ZfynlZ finb fie

an bai Ornament gebunben unb S3eftanbtJ»etle beffelben, ttjeil§ tummeln fie

fidt) frei tjerum , mo fie gerabe *J3latj fjaben , auf ben ©ocfetn , 2)ecfptatten, 33er=

binbungSbögen , 33albadt)inen unb Kapitalen. @s ift eine fröfjlicrjc, leictjtfinnige

©djar, bie e§ mit bem *Dluficiren, baä eigentlich, itjre ©ac§e märe, nidjt fo genau

nimmt. 3)ielmef)r treiben fie mit itjren 9Jtufifinftrumenten allerlei Unfug, tjören

bem ©efang ber 33ögel ^u, öergnügen fiel) mit allerlei Secferbiffen ober balgen

fiel) mit jungen ^unben Ijerum. diner tjat e§ in übermüttjiger Saune barauf

abgefetjen, einen ber auf bem ©ocfel gelagerten ßöroen ju neefen unb purjelt er»

fctjrecft t)in al§ biefer mit ©ebrütl auffährt, ^n biefen aufjerorbentlictj flott unb

frifdt) componirten unb gan3 ffijjenfjaft mobeüirten ^utten fommen ber leben§=

frotje ©etft unb ber natürliche ©tnn ber Dtenaiffance in trefflietjer 2Beife &ux

(Jrfdjeinung. $m 33ergleicrj ju ben übrigen ©eftalten be§ ©rabmalä, meiere auf

bie religiöfe (Srjietmng be3 2Jtenfdt)engefdt)tecrjt§ fjinmeifen , tritt un§ tjier bie

menfd£)licb,e Statur unbertjüttt entgegen. Slber nur ber $ugenb ift e§ bergönnt,

bie ungebunbene 9latur malten ju taffen, nur iljr berjeirjen mir bie Unarten,

bie in biefer itjren ©runb rjaben. 2)em reifern Slttet aiemt c§, bie natürlichen

Gräfte nictjt frei unb jügettoä ju entfeffeln, fonbern bielmeljr in ben ©ienft bon
Sibeen ju ftelten unb jur 2lu§übung bon Xugenben ju bermettb^en. @vfi baburc^

erfüllt ber ^Dlenfdt) feine SBeftimmung. 2)iefe S3eämingung ber 9Kenfctjennatur

burd§ ljöc)ere getftige 5Räd£)te prebigt ba§ 2öcr!. 5Dte natürliche SQBilbrjeit unb
bie ungeftüme unb ungebänbigte Äraft fommen in be^eidtjnenber 2Beife in ben biet

an ben @cfen DeS ©ocfel§ fi^enben naeften TOännergeftalten jur förfdtjeinung , bie

man auf ©runb einzelner äBaffenftücfe als 5perfeui, ©imfon, ^>erfule§ unb 9tim*

rob gebeutet l)at. 9limmt man , moju aber Ijier fein genügenber ©runb bor=

Ijanben ift, biefe Deutung an, fo mären rjier gelben bargefteEt, bie itjre natür=

liefen Gräfte im Äampf gegen s
3)tenfct) unb Zfyex jum |)eile itjrer ^itmenfd^en

auSgenu^t traben, ©te smifetjen itjnen in ber Glitte ber bier ©eiten fi^enben

meiblictjen ©eftalten ber lapfetfeit, ©eredjtigfeit, SBetStjeit unb ^Jtäfeigteit fenn*

ijeicrmen bie bier Sarbinattugcnben, melctje ben bon ber 3«t unberührt gebliebenen

©runb ber fjeibnifctjen Söeltanfctjauung bilben, mäfjrenb in bem Silbmerf ber
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flehten ©odel ber burd) bie djrifilidje Set)re berbunfelte unb feinet IDcadjt be=

raubte tyeibnifdje ©öttertjimmel jur (irfctjeinnng gebraut ift.
v
)üd)t alle üDar*

ftellungen taffen ftd) beuten, boctj finb bie Sßeaietjungen aur antifen ©ötterlef)re

un&crfennbar. 2lm beaeid)nenbften fommt bie @nttt)ionuug ber griednfdjen ©ötter

im Jupiter jum Sluöbrucf, ber mit föftlidjem |)umor aufgefafjt, einem regten

Gjfönig gleid) auf feinem £t)rone ljocft, toärjrenb ein 3i e9 enbod otjne ©djeu
bem nu^tos geworbenen Opfergefä^e nat)t unb „üor bem madjtlos geworbenen

Jupiter gleidjfam rjöljnenb unb fuidjtlos feinen .Vkatjfufe madjt". 2lud) ftrau

$uno madjt burdjau§ ben Grtnbrucf einer entthronten ,£>orjeit. ßrjatafterifttfd)

ift aucf) bie 2)arfteHung ber g-rau 33enus, bie in ben ©piegel fdmuenb nidjt nur

it)r eigene^ Slntliij erblttft , beffen ©djöntjeit fie für unbergängtid) tjiett, fonbern

aud) bas bes ütobee, ber um bie @cfe tjerum fommt unb fie umfafjt. 2)on ben

übrigen ©ottfjeiten finb buid) Attribute gefennaeidjnet Dieptun, $)iineröa, ©ol.

(Sine 3Jhife mit ber Seier, nedifdje ©atrjrn, Jritonen, ein ßentaur, ein *ßegafu§

unb anbere ^t)antaficfigurcn öeröoüftänbigen ben Äreig ber antifen ©efialtenroelt.

— §od) über bem bunten ©etoirre unb ©etriebe ber fjeibnifdjen SSelt fterjen in

rufjiger ^Jcajeftät als bie ernften Vertreter be§ 6tjrifientf)ums, bie Ülpoftel, rjotjeits*

botle ©eftalten, bie erfennen taffen, bafj ein gemaltiger Sebenäintjalt fie erfüllt.

©prid)t rutjige fttartjeit au§ ber (hfdjeinung bes ^autus unb berrätt) uns ^e=

trus ein energifdjes SBotleu, fo ift ^otjannes gana Snbrunft unb Siebe, unb

ebeufo treten uns bie übrigen 2lpoftel als ütrjpen ebter *Dcännlid)feit in öotten=

beter Slusbilbung entgegen. @in 33ergteid) biefer fdjtanfen burd) roeidjen Sinien=

flufe ausgeaeidjneten ©eftalten mit ben burd) naturalifttfdje ßraft unb ^rifdje

t)ertiorragenben gebrungenen 5lpoftelgeftalten bes 5)lagbeburger ©rabmals täfjt

ben (Sinflufj ber itatienifdjen i?unft auf bie goimenfpradje unferes sJJieiftcrs

beutlid) fjertioitreten. Sin ebler 2lusbrud toerflärt bie marfigen 3üge unb ein

roofjlttjuenber 9tt)t)tr)mu§ bet)errfd)t beu fjfatt ber faltenreicher ©eroänber. (2lbb.

ber awölf Slpoftel bei Sübfe, ©efdj. b. «ßfoftif, ©. 754 f.) SebensüoEe ©eftalten

finb jene fleinen ©tanbfiguren in ber ^>ö£)e , bie t>ielleid)t $ropf)eten bar=

ftctten unb als foldje t)ier bie Vertreter bes alten SBunbes roären, bod) tjat man
fie aud) als jünger Gfjrifti in Weiterem Sinne aufgefaßt unb als „allerlei S5olf"

oeaeidjnet. £)h bie alte Eingabe rid)tig ifl, bafj ber rjanbroerfsmäfjig gefleibete

Jüngling über ber 3ot)anne8ftatuette Vifctjet's ätteften ©ol)n ^ermann barftettt,

mu| barjingeftellt bleiben. 6r märe bann ba§ ©ettenftüd jur (Statuette be8

33ater§, bie an ber einen ©djmalfeite beS Unterfa^eS in einer Dtifdje aufgefteltt

ift, ein Wufterftüd reatiftifd)er Silbni^funft, baö ben erjrfamen 9tottjgie|crmeifter

in feiner |)anbmerfetrad)t barfteflt „mie er gefetjen unb mie er tägltdj in feiner

©iefjfyütten umgangen unb gearbeitet". Sttjr entfprid)t an ber anberen ©djmal»

feite bie ©tatuette be§ rjeil. ©ebalb in ber Xxafyt be§ mobernen .g>eibenapoftets

mit bem ^Jcobett ber it)m gemeitjten Äirdje, toäfjrenb an ben Sangfeiten in bier

9ieliefbarfteHungen feine SBunberttjaten gefdjitbert roerben : bie Füllung be8

leeren 2Betnfäfjct)en§, bte ©rrettung unb S9efef)iung be§ in bie @rbe üerfinfeuben

3meifler§, bie Verbrennung eines ©isaapfens unb bie Teilung eines Slinben.

S)iefe gana flacf) auigefütjrten Reliefs, in benen fid) eine unmittelbare 9Zatur=

auffaffung mit einem an bei italienifdjen Äunft entmidelten ©ejütjl für rl)t)tl)mifd)e

©lieberuug ber ßompofition unb eble S)urd)bitbung ber formen paart, geljören

au ben anaierjenbftcn ©d)öpfungen ber 9venaiffanceplaftif. Söir miefen unten

auf bie unmittelbar an SBarbari erinnernbe claffifdje ©eroanbung bei meinenben

grauengeftalt aut bem Relief ber .peilung bes SBlinben tun. ©o burd)aiet)t

übertjaupt ein £mud) ber etaffifdjen Äunft biefe S)arfteEungen unb gibt itjncn

ein befonbers ebles ©epräge. 3luf bie Slntife getjen aud) bie an römifdje

^Jlünaen, WebaiHen unb Kameen erinnernben 9teliefföpfe in ben 3*^^° oer ^c
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NelieiS umfdjtiefjenben Nunbbögen jtirütf. — 5Den in ber grofjen ^nfdjrift er»

malmten Slntljeil bet ©ötjne an ber 2luöfüljrung be§ SQßetfeä im einzelnen nad)=

pmeifen, fetjft eS an <!tnf)alt$punftcu, nur für bie burd) befouberä feine unb

fubttte 2)urd)bitbung unb SluSfüfjrung ausgezeichneten toter ©irenenteudjter , bie

eine Solge barftellen, in ber ber Äampf mit ber ©ünbe jur (Srfdjeinung gebraut

ift (2lbb. bei to. Nettberg, Nürnbergs ßunftleben, 1854. @. 154), ferjetnt, foroeit

ftiliftifdje Vergleiche ein fixeres Hrttjeit julaffen, bie Urt)eberfd)aft beS jüngeren

$eter Sß., „ber feinen Vater in fünften übertroffen", gemifj p fein.

bitten in bie 2lrbeiten für baS ©ebatbuSgrab fällt Vifdjer'S £l)ätigteit für-

baß ©rabmat Ä'aifer 9Jtarjmilian'S in ber ^offirdje ju SnnSbrutf. £)l)ne ^toetfet

mar biefe Arbeit bie Urfadje jener Verzögerung, bie im $. 1514 ben Natt) ber=

antaste, Un SQteiftet ju mahnen. 2Iu§ Ned)nungSnotiz?n öom 3at)re 1513 get)t

Jjeröor, bajj 23. in biefem i^aljre „auf zroei grofje meffene bilber — baju er bie

form fjat gantj zugeridjt — laut ber faiferltd)en recognition 1000 fl." erhalten

ijat unb ei fann fein ^toeifel barüber fjerrfdjen, bafj bamit bie mit ber $aljreS=

jaljl 1513 berfetjenen Statuen 2l)eoberidys beS ©rofceu unb Äönig Slrtfjur'S ge=

meint finb , benn erftenS ift urfunblid) bezeugt , bafj fie nidjt in SfnnSbrurf ge=

goffen finb, unb bann tragen fie forool in fünftterifd)er als audj in tedjnifdjer

Jpinftdjt burcfjauS baS ©epräge ber Vifdjer'fdjen $unft. Qrür bie ©etoanbtfjeit

Vifdjer'S fpridjt bie SCfjatfacfje, bafj er ben ©ufj einer ^igur um ein fedjftet beS

»ßreifeS befolgte, ben ber $aifer in SsnnSbrud bafür zu zatjlen t)atte. $n einem

Schreiben au bie SnnSbruder Regierung Dorn 11. 2lpril 1513 befdjmert ftdj

biefer barüber „bafj man für bie 3000 fl. auf roeldje baS bis batjin gegoffene

einige Vilb (seffelfdjreiber'S zu ftetjen fomme , in Nürnberg 6 Vilber fjätte

gießen laffen fönnen". Sie im $. 1517 jnjifdjen bem Äatfer unb bem Nürn»
bevger Ütattje gepflogenen Verfjanblungen megen meiterer 2lntt)eilnaf)me Vifdjer'S an

ben arbeiten für baS ©rabmat üerliefen refultatloS.

Unter ben übrigen 9lrbeiten, bie roäfjrenb ber 2luSfüt)rung beS <5ebalbuS=

grabeS ben 9Neifter in 9lnfprudj nahmen unb bie VoHenbung jenes SöerfeS

f)inausfd)oben — barunter eine mit ber 3fatjre§äat)t 1515 tierfeljene SBappentafel

ber ftreitjerren bon Vibra im <Sd)Ioffe zu 3frntelSt)aufen bei Ütömtjilb — ragt

bai (Jrzgitter für bie $ugger'fd)e ©rabcapetle in ber Slnnafirdje zu Augsburg
fjeröor, baS roat)rfd)einttd) etroa im 3- 1513 in Sluftrag gegeben mar. ©treitig=

feiten mit ben (hben , bie fid) btS uad) bei 9Jleifterö £obe tjinzogen, führten,

ba jene bie 3tnnat)me öctmeigerteu, bal)in, ba^ ber Nürnberger Statt) baz ©an^c
alö S8rud)meffing um 6 fl. ben Zentner für 940 fl. anfaufte. üDie £f)cile njurben

in einem Lagerraum be§ 3eu 9^)au^9 toermatjrt, bis im %. 1536 nad) Nürnberg
bie Äunbe brang, ba^ ißfalzgtaf Otto Jpeinrid) mit ber 9lbfid)t umginge, fid) ba§

©ttter für fein Sdjtofj in Neuburg
(̂
u erbitten. £)a erft mürbe bcfdjloffen, e8

,}ur ^Ibgrcnjung bes ©eridjt^roeden bienenben Stljeiteä im großen Nattjljausfaalc

auf^uftellen, unb ^>an8 Sß. bamit betraut, baffelbe, foroeit bie Slnpaffung an ben

9ftaum eS erforberte, ju ergänzen. 1540 erfolgte bie 9luffteltung burd) ben (Jrj*

gie^er ^anfra,i Öabenmolf. ßeiber fjat fid) ba§ für bie Gmttoiälung ber Nenaif=

fance in £eutfd)(anb mid)tige 20erf ntd)t evtjalten, fonbem ift bem ünberfianbe

jum Dpfer gefallen. %n bem für fo mandjeö SQßerf ber Nürnberger .ftunft toei'

t)ängni|tooHen ^aljre 1806 fjielt man ei für gut, e§ abjubredien unb mieberum
als «rudjmeffing um 53 fl. 32 fr. für ben Sentuer, im ©anjen für 12,057 fl.

18 fr. 3it üerfaulen. Nad)bem eS burd) tiexfdjiebene ^)änbe getoanbert njar, ift

eS eingefdjmoljen rooxben. S)ie Sßermutljung, ba§ 2f)eile nad) ßtoon gefommen
feien, l)at fid) letber nietjt beftfttigt. Äurj toor bem ^Ibbrudje gemad)te 2luf=

nafjmen unb alte £)arftellungen bei NatfjtjauSfaaleS toermitteln uns eine 33or=

fteltung Don bem eblen Aufbau unb ben fdjönen ornamentalen unb figürtidjen
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(Smjetrjeiten bei SöerfeS. 33on ber im SebalbuSgrabe nod) anflingenben ©otfjif

ift f)ier feine Spur meljr t>orf)anben. 2luf tjofje ^ofiamente geftettte forintlji=

jtrenbe Säulen, betfröpfteS ©ebälf mit reid) bewerten ^riefen fomie 3tunb= unb
2)reiedSgiebel, bilben bie Elemente , aus benen fiel) baS ©anje aufbaut unb wie

in btefen ©liebern, fo fpürt man aud) in ber reichen Ornamentif ben unmittel*

baren (Jinflufj ber obeiitatienifdjen föenaiffance. 3n ben figürlichen Partien finben fid)

tote bei SDürer beutticfje 9lnflänge an 5Jlantegna. Zweifellos baben auf bie att.--

gemeine ©eftattung unb ornamentale 3)urd)bilbung biefeS SBerfeS bie Söbne änen
entfd)eibenben Gnnftufi ausgeübt , unb eS ift tool nicfjt mit Unrecht toermutbet

toorben , baf$ baffelbe bie unmittelbare 93eranlaffung <}u ber italienifdjen Steife

beS SofjneS ^ermann toar. — S)ie biefem 2öerfe eigene, mit ber italienifdjen

fo nafje bermanbte gormengebung ftnbet fiel) noefj in anberen arbeiten ber

33ifcfeerfd)en ©iefjbütte. $n bem um 1520 ausgeführten SSappenepitapt) ber

fjfamitie 2Bigerind in ber sJttaricntird)e ju ßübed fpüren mir nod) bai letzte

SBefjen beS gottjifdjen ©ciftcS unb mie ein Sjaud) burd)3ief)t biefer aud) baS in

jtoei ^jemplaren (Erfurter S)om unb Söittenberger Sdjlofsfirdie) ausgeführte

@pitapt) bei ÜiecljtSgetebrten Jpenning ©oben mit ber fdjönen Krönung ^tariae;

baS (Jpitapt) ber 9ftargaretfja £ud)er im 9tegenSbinger S)om mit ber bor einem

italienifdjen Kuppelbau erfdjeinenben fdjönen ©ruppe ßbrifii mit ben Scbmeftern

bei ßajaruS Ijat bagegen mie bai ©itter einen burdjaui itatienifirenben $unft=

djarafter. Saffetbe flammt aui bem i^aljre 1521 unb ift mit ber bon ben

Sudjftaben P. V eingefdjloffenen 9Jtarfe s
}$eter 23ifdjer'S berfeljen. (Sine 2öieber=

Ijotung, bie 1543 |)anS 33. für ben ^fal^grafen Otto .\peinrid) fertigte, bemabtt

^eute bai 9iationalmufeum in 'DMndjen. 9Jtit i(jm beimanbt ift bai drjfenfdje

(Jpitapb mit ber Verneinung ßtjrifti in ber 2legibienfirdje in Nürnberg üom
^abre 1522. S>urd) eine befonberS reiche unb fdjönc Ornamentif -jeidjnet fid)

bie Umrahmung ber ©rabplatte beS funfttiebenben (hjbifcfjofS Sllbredjt bon 33ranben=

bürg in ber Stiftifirdje ju Slfdjaffenburg bom 3at)ie 1525 aui. SDie djarafterifiifd)

burdjgebilbete ©eftalt mirb aber burd) eine quer Ijerübergelegte breite 3nfdjrift=

tafet, für bie ber 9fleifter niefot berantroortlid) gemad)t merben barf, ftarf beein=

trädjtigt. (Sine ber bebeutenbften unb ebelften arbeiten ber Sifdjer'fdjen ©iefj=

hütte ift bai 1527 aufgeführte ©vabmat Äutfürft ftriebridj'S bei Söeifen bon

Sacbfeu in ber Scblofjfirdje ju Söittenberg (3lbb. bei Sdjaboro, SBtttenbcrg*

S)en!mäler Stafel B unb C unb Änatffufe, Seutfd^e ^unftgefd)id)te II, 75). $n
einem 9tunbbogenportal fieljt Oor einem bamaicirten ©runbe ber gürft in fur=

fürftlid)em Ornate, mit beiben .$änben bai aufmärti gerichtete Sdjtoert Ijaltenb,

eine fjoljeitibolle unb toürbige ©eftalt , toll Ärafl unb ßeben unb üorue{jmen

SBefeni. $ü beiben Seiten fteigen ^5i(after mit fdjöneu Füllungen an unb tragen

ein ©ebäll, auf bem ein Keiner 9luifak mit jroei glitten rul)t, bie eine lorbeer=

umlränjte 3nfd)rifttafet mit bem 2Gßat)lfprud)e bei $urfütfien: „2)ai Soor t bei

|>errn bleibt in Stoigfeit" Ratten ; barunter ift in retdjer 2luiftattuug bai in

ben Siunbbogen einfe^neibenbe fädjfifdje SBappen angebracht. 2)ie feitlidje @in=

faffuug bei ©an^en bitben je ad)t übereinauber angeorbnete SBappen, bie 2lt)tien=

fdjitbe bei Äurfüiften, ben Sctfel jiert ein fdjöuei an ben ©itterfdmiurf

erinnernbei, mit ftgürlidjen ^Dtotiben Oerbunbenei 9tanfenornament. S)ie Äünftter=

infd)rift lautet: Opus Petri Fischer Norimbergeusis anno 1527. — 2)ie

Sluifü^rung biefei burd) befonberi feine unb gefcrjmatfüoHe 2;etailbel)anblung

unb bie forgfältiojte ?luifül)rung bei ©uffei ausgezeichneten äßeifeS rübrt bon

bem jungem ^eter 23. fjer, ber ein 3atjr barauf ftarb. @S gefjt bieS baraui

^erüor, ba^ biefer fid) in einem ©efud) um Slufnalwie in baS Nürnberger föott)*

gieBerbanbroerf auf biefe Arbeit beruft. - 9luS bemfelben Sfa^re flammt bie

reidje Söappentafet ber .^erjogin Helene non ^nterflenburg im Scbmeriner ®om,
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aber bie Sluäfüljmng ift berb unb unterfdjeibet fid) baburd) toefentttd^ bon bem
SDßittcnbcvger 2öerfe. 23ieHeid)t gehört bicfer 3eit aud) bie in 23ejug auf bie

fünftlerifdje 23et)anblung mit ber ©djroeriner £afel bertoanbte £)ai)bed'fd)e ©rab*

tafet in ber $lofterfird)e ju ."peiläbronn an. 3n bie legten SebenSjafjre bc§ alten

23. fallen aud) bie arbeiten für baä 2)oppelgrabmat Sodann Sicero'ä bon

23ranbenburg im berliner 35om, ba§ 1530, alfo ein 3ab,r nad) be§ 9Jteifter§

£obe botlenbet tourbe (3166. bei Et. 3f. Rabe, 2)aS ©rabmal be§ Äurf. Sodann
ßicero ic. 1843). SDie ^rage, ob bie übeteinanber angeorbneten ©rabplatten

beibe ben Äurfürften 3ot)ann Gicero barfteEen ober ob nur bie untere biefen,

bie anbere bagegen feinen ©ob,u 3oa tf)ini I- äur üDarftellung bringt, ift unent=

fd)ieben. 3luf jeben galt ftammt bie untere aus früherer 3eit. SBaljridJieinlid)

liefe fid) ber 1499 berftorbene ^ob.ann Giceto biefelbe ju feinen Seb^eiten bei

SPeter 23. machen unb gab bann ber ©ob,n im $. 1524 bei feinem 93efud)e in

Nürnberg gelegentlich bei 5Keid)8tage§ Sßeter 33. ben Auftrag, auä bem einfachen

©rabmal , mit 23enutjung ber alten platte ein monumentale^ |>od)grab tjerju«

ftellen. 3l(§ Sträger ber oberen platte bimen jierlidje Pfeiler, benen Jörnen bor=

gelagert finb. 2)a* im SJolfemunbe als „531effingener 9Jtann" bezeichnete 2öerf

mar für bie fürftlidje gamitienöruft in ber ßirdje p Sennin beftimmt, mürbe

aber fdjon 1545 bon bort nad) 23erltn übertragen. ü£en ©ujj bollenbete

ber ©ol)n £anS 33. , ber bie untere platte mit feinem Flamen unb bem i3at)r

ber 23oHenbung berfat). 3tuf it)n mar, toie mitgeteilt, bie ®ie|t)ütte übergegangen,

ba bie älteren 33rüber Hermann unb tyetex geftoiben toaren. 3luf ^ermann,

beffen ©fi^enblätter einen lebhaften ©inn unb ein fetne§ 23erftänbnijj für bie

formen ber italienifctjen ülenaiffance belunben, merben mit 2öal)tfd)einlid)feit ba§

in ber ßorenafirdje Ijängenbe (Epitapt) be§ s}>ropfteä 3lntoni ßrefj bom $af)re 1513,

ber bor einem Jhujifije fnieenb bargeftettt ift, unb eine ungefähr ber gleichen

$eit angeljörenbe tjalblebenägrofje ^Habonna in ber ©ebalbusfirdtje ,jugefd)rieben.

— $ftit größerer ©idjertjett läfct fid) bie fünftlerifd)e £t)ätigfeit 5ßeter 33ifd)er'ä

b. 3 beftimmen. ©o mad)t bie 23emetfung 9teubörfer'ö, baf er feine Suft Jjattc

an ^iftoiien unb $oeten au lefen unb fotdje farbig ju ittuftriren, e§ in b,ob,em

©rabe maljrfdjeinlid) , ba§ er ber ©d)öpfer ber im ©oetljetjaufe in SBeimar be»

roat)rten , mit ber geber gezeichneten unb leidjt colorirten ^anb^eidinung ift,

meld)e mit ber $nfd)iift Pet. Visch. facieb., ber befannten starte be§ 23ater3, ber

3ab,re3<jab,l 1524 unb bem Sonogramm P. P., ba§ ^etru§ $i3cator bebeutet,

berfetjen ift , unb in einer gebanfenreidjen Slttegorie ben Sriumpb, ßuttjer'ä jur

2)arfteEung bringt (3lbb. bei 9tulanb, 3)ie ©d)ä^e be§ ©oet^e^ationatmufeumS
in SQöeimar 1877, 2af. VI). S)ie «ötatle märe ali ^>au§marfe, baä Goppel P
al§ befonbereg Äünftlermonogramm be§ ©otjnel ju betvadjten. 2)iefer $ eid)nung

ftiliftifd) bertoanbt ift ber borermätjnte meiblidje 3lct bom ^ab,re 1519 in ber

,&anbdeid)nung£fammlung be§ ßoubre. S)ie rjter ftijjirte grauengeftalt fommt
auf ijmei ptattenartigen 33ronjetäfeld)en mit einer Orptjeusbarftellung aU @urt)bife

bor. 3 £id)nuug unb Jäfeldjen tragen bie -ütarten mit ben aufgefpiefeten 5ifd) c ti.

S)ie im ©tellunggmotio ber beiben nadten ©eftalten bon etnanber abmeidjenben

Üteliefbarfiellnngen, jeigen eine fo rounberbare 23erfd)tnelaung beutfd)er ßraft mit

italienifd)em ^o^menabet , ba^ man mit 9ted)t ben jüngeren $eter 23. ,£>olbein

b. %. äur ©eite geftellt ^at. S)ie eine Variante ift in brei ©jemplaren befannt

(%l. «Utufeen 23erlin, Eluf. f. Äunft unb Sem. in Hamburg unb ©tift

©t. ^>aut in $ärntl)en), bie anbere befinbet fid) in ^iarifer ^ribatbefitj (®. SDretjTujj).

23on bemfelben Eteifter flammen aud) bie beiben fd)önen Jintenfäffer im 23efi^

bon Etr. 2>rurr) gortnum in ©tanmore <g)itl, auf benen neben ben gäfjdjcn, bon
benen ba§ eine anmutig otnamentirt ift, in berfdjiebener ©tellung eine ber

©urrjbife bermanbte grauengeftalt fte^t, ju beren ^üfeen ein ©crjäbel unb ein
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Säfetdjen mit ber 3luffd)tift „Vitam non mortem recogita" liegen. 23eibe finb

mit bet gijdjmai-fe öerfetjen, ba8 eine aufjetbem mit ben 93ud)ftaben P. V., ber

Ijaulmatfe unb ber SafjteSaarjl 1525. 3enet ©ptud) unb bie gefpiefeten f^ifdfcje

ftnben fid) aud) auf bem ©pttapfj be§ ©rabfteinä, bet bie ©rabftätte bet ftamitie

SB. auf bem 9ftod)U§friebf)ofe betft. S)ie 9Kerfmale bet $unftroetfe 5ßeter 93ifdjet'§

b. $., butd) beffen ftütjäeittgen £ob bie beutfdje SRenaiffanceplaftif itjte§ genialften

9Reiftct§ betäubt toutbe, jjeigt aud) eine gröfjcre Gröaftatuette in berliner $riöat=

befi| (£>. ^ainauet). — ©eringroertljiger als bie 2hbeiten be§ SöaterS unb bet

beiben älteften ©ötme finb bie aui bet ©iefetjütte ^>an§ 93ifd)er
;

ä ftammenben
2Betfe, bod) feljlt e§ nid)t an einzelnen bemerfenStoertb/n ©tüden. ©o jeugt baS

in bet ©tiftifirdje öon 2lfd)affenburg beftnblidje Relief mit bet auf bet 9Jtonb=

ftdjel ttjtonenben s)Jlabonna, ba§ als ©egenftüd jit bet ©rabptatte be§ darbinatä

2Il6red)t öon 33ranbenburg gefc^affen ift, non einem fein entmirfetten f5 or^ =

gefügt. 93iefleid)t rütjrt ba§ Üftobett 3U biefem 1530 gegoffenen 2Jßert nod) öon

bem 23atet t)et. SDurd) 2lnlef)nung an ba§ ©tabmal griebridb/S be§ Söeifen

gelang es Jpan§ 53. bem roie biefeä in bet ©dilofcfitdje öon Söittenberg auf=

gefteüten ©rabmal Äutfütft ^oljann beS 23eftänbigen (2lbb. bei ©djabom a. a. D.,

SEaf. D) eine rjöb/re 23ebeutung ju geben als feinen Söetfen fonft eigen ift, bod)

erreichte et fein 23orbitb nidjt in 23ejug auf ©röfje bet 2Iuffaffung unb Sinmuft)

bet formen. (Jine tüd)tige, menn audj in bet 2Iu§für)rung etroas berbe becotatiöe

2Irbeit ift bet 1532 öottenbete grofje ßeudjter in bet SBenjelcapelle be§ fraget

£>omS (2Ibb. in b. 3eitfd)tift f. bilb. ßunft XIX, 6. 223). 2)a§ £ol3mobett

ju bet in bet $Jlitte aufgehellten äöen^elftatue betoatjtt ba% ©ermanifcfje National*

mufeum. 2Iu§ bem ^aljre 1532 ftammt aud) bet plumpe gufj bet in berfelben

©ammlung bematjrten 2lpotlonftatue be§ üorerroäl)nten 23tunnenS im ©djiefjgraben.

©biet in bet Qroxtit unb feinet burdigebttbet ift bet 1536 aufgefüllte öon öier

^ilaftern getragene 23albad)in übet bem ©rabe bet tjeil. 'ülargaretlja in bet

©tiftSfirdje öon 2lfdjaffenburg (Unterfidjt abgeb. bei 23. 2Judjer unb 21. ©nautlj),

£>a§ ,f?unfttjanbrc>erf III, 41), roärjrenb oerfdjiebene ©rabptatten beS 23amberger

unb 9tteifjnet S)ome§, ba§ 1539 gegoffene drpitapb, be§ 1543 berftotbenen

S)eutfrf)meiftet5 28altf)et öon Stonbetg in bet 'jjflatienfirdje ,^u ^lergentb.eim unb

baö ©rabmat be§ 1544 öerftorbenen 93ifc^ofS ©igiömunb ö. Sinbenau in ber

SBorrjatle be§ li{erfeburger 5)ome§ (2lbb. in ber ^öefcrjr. ber älteren 2Sau= unb

^unftbcntni. b.
s^roö. ©adjfen VIII. 153, ^9- 145) einen mefyr t)anbroerf^=

mäßigen 6l)ataCtet tragen. S5ie anfangs in größerer $a$i an ben Stben ber

berühmten ©ie^^ütte etge^enben 2lufträge mürben mit ber 3"t immer fpätlid^et,

fo bafi ficf) betfetbe im 3. 1544 genöt|igt fat), fein £)au3 am ^attjatinengtaben

ju üetfaufen unb fidj im 3f. 1549 mit bet 93itte an ben Statt)
(̂
u menben, it)m

3u geftatten , auf einige 3fa^te nadj @id)ftätt übetjufiebeln. 25er 9lat^ , bem

batan gelegen mar , bafj bie ^unft be§ @t^guffeS nicr)t au^ettjatb 5iütnberg§

SBetbteitung fänbe, fudjte eS it)m auSjuteben. .spanS 23. öetpflid)tete fid) beS=

fjatfc, „ba% ^anbroet! btau^en gat nit ju treiben unb fid) befj ju öerfdjreiben".

©oÜte er einen 2luftrag ettjalten, fo öetpftidjte er fid), biefen in Nürnberg au8=

äufüljren. Sarauftjin mürbe i^m geftattet „feiner beffern 9ia^rung mitlen, unent*

fagt feiner 23urgerted)ten fünf ^at)re lang ju ©idjftäbt unb an auäroenbigen

ßnben ju moljncn. 2)odj fott er nad) 2Iblauf bicfer 3 e^ \üne tjäuSlidje 2Bo^=

nung raieber ju Nürnberg nehmen." 3Jßeitere
NJiad)ttd)tcn über itjn fehlen. -Mit

itjm öerfdjminbet audi nad) fjunbertjäb/ciget bebeutfamet SJßitffamteit bie 23ifdjet
,

fd)e

©iefeljütte, bie foöiel 311m 3tuc)me bet beutfdjen ffunft beigettagen Ijat.

3. 9ieubörfct, 9iad)tid)ten «. 1547, t)etau§geg. ö. ßodjnet 1875. —
2J3. 2ühU, s

4?eter 23ifd)et'§ äBcrfc reprobuj. in s^l)otograpf)ien öon 3. jgjaljn.

Nürnberg 0. 3. — Sd. 23ergau
,

^eter 33ifd)er unb f. ©öljne in 2>o|me'ö



30 Silber.

flunft unb Äünftler I, 37 ff.
— 20. ßübfe , @ej<$id&te bcr $taftif 1880.

35b. II. ©. 747—766. — 2B. 33obe, ®efd)id)te bet beutjd)en «JUaftif 1887.

©. 139—158. — 31. SB. 2)öbner, «pcter 33ifd)er=©tubien in ben «JJcittrjeitungen

be§ 33er. f. ®efd). b. ©tabt Nürnberg IX (1892) ©. 165—195. —
3. ©. 6. 6antian, eherne« ©rabmal bei (Srjbifdjofä (Srnji öon SRagbeburg 1822.
— $. gellet, 35efd)reibung bei- bifdjöflidjen 2)en£mäfer in ber 2)omfird)e ju

93amberg. — 31. SB. SDöbner, S)ie ehernen S)en£male bev .§>cnnebergifd)en

©tafen öon s£eter 33ifdjer in ber ©tiftifitdje au 3ftömt)itb 1840. —
9DR. 9. Stabe, £a§ (Grabmal bei Äutffirften Sfotjann ßicero öon 33ranbenburg

1843. — 31. SB. ©öbner, 2)a§ ©ebatbuigrab in Nürnberg ic. im Sfjriftt.

Äunftblatt 1866, 9fr. 10
ff.
— &. 3lutenriett) , S)a8 ©ebalbuggrab «ßctct

93ifd)er'§ ^tftorifdj unb fünftterifd) betrachtet 1887. — 2>ab. «Ritter öon

©djönljerr, ©efd)td)te be§ ©rabmatä Äaifcri «Dtajimitian I. ic. im Sjatjrb. b.

funft^iftor. Sammlungen bei 3Wert)öd)ften $aifert)aufeä XI (1890)8. 140 ff.

— 6. sllcumment)off, S)a8 Slat^auS in Nürnberg 1891.

NB. 3lbbitbungen finb im jegt im atigemeinen nur foroeit ermähnt, atä

fie fidj nidfc)t in ben tjier üer^eictjneten SBerten finben.

3ßaut 3or)anne§ fÄ ä e.

JBtfdjer: Stjriftopt) 93., aud) ^iäcator genannt, ift fd)on 31. ©. 35.

VII, 51 f. als Gfjriftopt) gifdjer ermähnt, ga bem bort ©ofagten folgen t)ier

einige ßrgönjungen unb 33erid)tigungen. 33. rourbe am 20. «Utärj 1540 ju

SBittenberg 93accataureu§ unb am 25. Januar 1543 (nidjt 1544) «JJtagifter

;

er roirb im s))catrifelbud) al§ Gtjriftopljorui Sßiicator 33altenfi3 aufgeführt. 3lm

6. gebruar 1544 orbinirte ir)n 33ugent)agen in 9Bittenberg, roeil er nad) 3»üter=

bog ine ^ungfrauenflofter ^um ^rebigtamt berufen mar. üDafj er „mit £'utr)er

in öertrautem 33riefroed)fel geftanben" tjabe, tt)ie 2)öttinger (2)ie ütefermation,

itjre innere Snlroidtung unb itjre SBirfungen, 2. 33b., 9xegen§b. 1848, ©. 305)

fagt, ift rool eine irrige 3lngabe; menigften§ ift nur ein 33rief ßutljer'ä an it)n

befaunt (au§ bem «JloPember 1544; be 2Bette V, 698 f., an (Sf)riftopt) $i§=

cator) , in roetdjem Sutt)er it)tn einige fragen au§ ber praftifdjen 3tmt3füt)rung

furj beanttoortet. dagegen feljen mir aui bem Corpus Reformatorum, bafe 93.

eine Slnaat)! 33riefe mit «Iflelandjtrjon, ber if)tn aud) fonft natje ftanb, geroed)fett

fjat; fünf^eljn 33riefe ^Jtelandjtfjon'ö an itjn finb t)ier abgebrudt. 33on Jüterbog,

roo 33. aud) ©uperintenbent tourbe, fam er aU s$aftor nad) 33enfen ; in roelcrjem

Saljre, ift unbetannt; bodj toirb e§ taum öor 1550 (jebenfatU tuol nad) 1548)
gemejen fein; im ©eptember bei ^aljreä 1552 mar er in biefer ©teHung. lim

biefe 3 e it tt)av er aud) t)err)eiratt)et
; feine grau mar eine 2ocrjter öon «ßaului

ßnot. 3n einem ©djreiben öom 8. ©eptember 1552 an bie trafen 3Bttr)etm

unb (Seorg (Svnft öon ^enneberg empfahl «Utelancljt^on itjn ben ©rafen jum
9tad)tolger bee ©uperintenbenten 6a§par 31quita (f. 31. 2). 35. I, 509) in

©djmaUalben, unb bie ©ra'en beriefen itjn bann aud) in biefei 31mt. SBann
er biefei 3lmt angetreten, ift unfidjer; ba^ e§ erft im 3f. 1555 gefdjeljen fei

(roie Äod) nad) 3Be^eI berichtet), ift fe^r unma^rfdjeinlid) ; e§ toirb fdjr balb

nad) ber 33erufung gemefen fein, ^m ^. 1571 marb er aU «Pfarrer unb
©uperintenbent nad) «Jtteiningen Perfekt. 33on t)ter fam er im 3. 1574 aU
Jpoiprebiger nad) 6eHe; fobann im 3- 1577 atä Dberpfarrer ju ©t. «Ularien

nad) .fealberftabt unb fd)Iiefeltd) im 3- 1583 mieber al§ ©eneralfuperintenbent

nad) Gelte. <£>ter ftarb er am 22. Januar 1600 (nad) anberen eingaben im
3- 1597). 93. t)at fid) an ben tljeologifdjen kämpfen feiner 3"t öielfad) be»

tfjeitigt unb mand)er(ei llnanne^mtid)feiten baöon gehabt. @r gehörte ju ben

(Segnern bei Interim, na^m aber fonft einen mitben ©tanbpunft ein, otme

feiner ©tettung at§ Sutt)eraner etroai ju Pergeben. 3lm gefegnetften mar toot
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feine £r)ätigfeit als ©uperintenbcnt in ben Derfctjiebenen ©tobten ; auf Äirdjen*

Dilationen unb als 33orgefe£ter ber ©eiftltdfjen Ijat et burcrj 31bftellung Don
sUHfjfiänben unb ©orge für drmecfung firdjtidjen Sebens jur praftifd)en Quid)*

füljrung bet Deformation beigetragen. — 2)afj 23. bet SDidjtet bes Siebes „2Bir

banfen bit, |>err ^efu Gfjrifl, bafj bu für uns geftotben bift" ift, batf nad) ben

neueten ft orf<$unQfn a^ f^ er gelten; ©elneccer ift nur all folget genannt,

meil es Don ir)m ein Sieb gibt , bas aud) mit ben SBorten „2Bir banfen bir,

,£>err 3efu @f)tift" anfängt. 2)as Sieb ift mafjrfd)einlid) juerft Deröffentlidjt in

bet 23ifd)er'fd)en „Auslegung bet fteben SBotte @t)ttfti am $reuj", Don melier
ber etfte 2)rucf 1572 erfctjienen fein foü; bann fanb es Slufnarjme in bem an=

betn jtfjeil bes neuen 2)resbner ©efangbud)c§ dorn $. 1597 unb bon f)ier aus

bann eine gtofje Verbreitung.

SCßetjel, Hymnopoeographia I, 235 ff.
— ©djametius, Siebercommen*

tarius, Spj. 1724, ©. 197 unb Slntjang ©. 27 f.
— 3föd&er II, ©p. 622.

— «ötü^eü, ©eiftl. Siebet II, 615, 91t. 344. — Söacfernagel, $as beutfdje

ßirdjenlieb V, 248 ff.
— ®o%, ®efd)id)te bes ßircrjenliebs u. f. f., 3. 2Iufl.,

II, 265 f.
— ©nebele, 2. 2IufL, II, 195, ftr. 99. — ftifdjer, $ird)enlieber=

tejifon , 2. £>älite, ©. 335a. — Corpus Reformatorum VII, 1064 unb X,

360. — 33ud)malb, SCßittenbetget Orbiniertenbud), ©. 36, 9lt. 561.

I. u.

SStfdjer: griebrid) Sljeobor 93. ,
geboten am 30. 3uni 1807 au Sub=

migsburg, f am 14. ©eptember 1887 ju ©munben. SS. entftammte einet

fd)mäbifd)en f^amilie , beten ©liebet, als ^fntjaber Don 2ImtmannsfteHen , al«

23ögte, 9tätr)e unb Pfarrer in toütttembetgifdjen üDienften, fid) in fictjerer 9teiljen=

folge bis in ben 2lnfang bes 16. Satjrljunberts betfotgen laffen; als itjre etften

SBotmfitje erfdjeinen ßirdjtjeim unb 2Beilt)eim u. bet Steil (Sin genealogifdjer

3ufamment)ang mit bem DUitnbetget (Srjgiefjer 5ßeter 33ifd)er ift alte, jebod)

nidjt gefd)id)tlid) erroeistid)e fjamiüenttabition. $riebrid) 23ifctjer's 23ater,

Sljriftian Benjamin, gebürtig aus (Stuttgart, befleibete, nadjbem er juDor 2)ia=

fonus (Pfarrer) in SCÖeinsberg geroefen , bie ©teile eines Sücfjibiafonus („Ober*

rjelfers") in Subroigsburg; bie 5Ruttet, @f)tiftiane, eine Sodjtet bes 9tegierungs=

ratfjes ©täublin ju ©tuttgart, mar bie ©ctjrocfter bes megen feiner ütterarifcrjen

$etjbe mit bem Stegtmentsmebicus ©ctjitler nod) tjeute Dielgenannten £)id)tets

©otttjotb ©täublin unb bes ©öttinger ütfjeologieprofeffor§ $atl £$frbr. ©täublin

(f. 31. 2). 33. XXXV, 514 ff.). Subroig Uljlanb, beffen ©ro&Dater eine ©ott«

liebin ©täublin getjeiratfjet blatte, unb bet (Spigrammatift ^riebtictj £>aug jagten

als 23ettem jut 93etmanbtfd)aft. Dberfjfljer 33. mar ein freigefinnter ütb/ologe,

ein ftater, gefellig Weiterer, rooljlroollenber unb djaraftetfefter 9Jiann, bet feine

^inbet mit foDiel Siebe alg ©trenge etjog unb fie namentlid) jur ^ünftlidjfeit

anfielt. s2ln ben S^itercigniffen nafjm er lebtjaften 3lnttjeil; er tjafjte Napoleon,

empfanb als Patriot bie ©djmacf) bes ^tjeinbunbs unb fpradt) feinen Unmillen

über ben Imperator in leibenfctjaftlidjen ©ebicfjten aus. SDer 33ranb Don 5Rosfau,

bie 33ölferfd)lad)t bei Seip^ig, bie 5Durd)jüge ru|fifd)er, auf bem 33ßege nad)

granheitf) begriffener SReiterei burcrj Submigsburg fielen in ben Ausgang feines

Sebens; benn fdjon im Januar 1814 raffte ber ftledftnplijus , ben er fid) bei

Ausübung feines ©eelforgebienfteg im ^Rilitärtjofpital ^uge^ogen ^atte, ben nodj

nictjt 46 ^afjre gä'fjiettben ^inmeg. 5Die ©tabt efjrte itjren sJJtitbürget, bet ein

Opfet ber ^flidjttreue gemorben mar , bind) (Srridjtung be§ ©rabbenfmals.

Unter ben 3 ^inbern, bie er rjinterliefj, mar griebridj bas iüngftc. 2)ie SGÖittroe

fiebeltc nad) ©tuttgart über, mo fie in ber ^ofpitatftrafje ein paar 2)ad)ftübd)en

be,jog unb bas ©rjtunafium ben Unterricht bes Knaben übematjm. 5Der 5pi)ito=

löge ßart Submig Ütott) mürbe einer feiner Setjrer; er brachte itjm im Satetnifdjen
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tücfjtige (älementarfenntniffe, bei , wie benn bie Slnftalt unter 2)ernad)läffigung

ber 9tealfäd)er auf ba§ ßateinfdjreiben ba3 -gmuptgeroid)t legte. ^riebrid/S

Sßunfdj mar eigentlich, 'JJiater 3U »erben; „aEesi 23ilb" cntjüdte iljn, unb ba

bie ^Jlutter, eine roeictje
,

grunbgute, für ^oefie unb Äunft empfängliche 5*au,
mit mürttembergifctjen Äünftterfamilien, mit Sbertjarb 2£äd)ter, <£etfd) unb

2)anneder in SBejietjungcn ftanb, fo burfte er in $ünfilerroerfftätten fid) frülje um=
feljen. 9Iud) üon ben Brettern, tueldje bie äöelt bebeuten, empfing er ©inbrücfe;

bem bamalä üon 9ftattfjifon geleiteten ^)oftt)eater gehörte (Sfjlair ou, unb ber

junge 93. berounberie it)n in mehreren |>elbenroHen. 2lber bem ©ebanfen, ein

jünger ber ihinft, ber geliebten 931alfunft ju werben . mufjte er 23alet geben;

©bewarb 2Bäd)ter's berbei 2lbratt)en unb bie 3lrmutr) , unter beren üDrud bie

üermaifte fjfamiüe lebte , brängten p bem (£ntfd)tufj , it)n gleidj feinem Sruber

bie geiftlicrje ßaufbafjn ergreifen ju laffen unb tt)n einem ber „nieberen ©emt=

nare" ober „ftlöfier", beren alte unb reiche (Stiftungen ben jur protcftantifdjen

üLIjeologie fid) beftimmenben SBürttembergern freien Unterhalt gewähren, ju über»

geben, ©o mürbe 33., nadjbem er baö üblidje „ßanbejamen" beftanben tjatte,

im October 1821 in ba£ Ätofter ^u 33laubeuren natje bei Ulm „eingeliefert",

gleichzeitig mit bem jungen 2). Srüebrid) ©traufj, ber einft in Subroigsburg fein

©pielgenoffe gemefen roar, unb mit ßfjrtftian s}Mrflin. 9cod) Slnbere, beren

tarnen fpäter in Söürttemberg unb über beffen ©renken IjinauS befannt mürben,

gehörten ju biefer au$ 42 köpfen beftetjenben , an Xalenten merfroürbig reicrjen

„Promotion": ©ufiaü $Pftjei\ ©uftaü 23inber, 2Bitljelm 3i»uiermann unb 3fuliu§

$rai§. S)er betrieb ber ©tubien mar aud) in 23laubeuren ein einfeitig rjuma=

niftifd)er; bod) madjte bie $Iofterfd)ute itjrcn 3öglingen , benen fie baä Ober*

gtjmnafium bertrat, eine gebiegene claffifdje 33ilbung ju eigen, unb jroei üorjüg=

lid)e ßeljrer, griebrid) ^cinricl) Äern unb inäbefonbere fjferbinanb Gfjriftian 23aur,

ber nochmalige grofje Geologe, ertoedten unb nätjrten in iljnen bie Stiftung

auf bai $beale, ©djmung beS ©eifiei unb prjilofoptjifdjen ©inn. 93aur trug

bie gried)ifd)en unb römifdjen ^vofaiter üor, |)erobot, 2iüiu§, Stacituö , untei=

ridjtete in ©efd)id)te unb alter 5Rt)t|ologie, lag mit feinen ©djülern aud) einige

Dialoge üon ^laton; ftern bocirte bie 2)id)ter, Corner, 33ergit, ©opljoftee, bie

^falmen unb >{hopr)eten, tefjrte aud) ^ebräifd), ßogif unb 5ßft)d)ologie. S)ie

ßr^ietjung mar nad) ^»erlommen unb 23orfdjrift Pon flöfteifidjer ©trenge; aber

Sugenbfrifdje unb ^ugenbtuft biadjen gletctjmol fid) 23ar)n, unb ber an ber

©piije ber Slnftalt ftet)enbe ©ptjoruS Steufj übte al§ gefdjidter ^äbagoge öer=

ftänbige 9lad)fid)t. S)er junge 23. mar „bie ©eele jeber t)eitern ©efettfd)aft'
;

eine güUe öon 2öij3 unb Junior fprubelte in itjm, unb fein latent jum 3eid)nen,

jumal Don ßaricaturen , ergötjte bie Äamerabenfd)ar. ?lber mit biefer greube

am (Slement beS ©djerj^aften unb Äomifd)en paarten fid) bei iljm Söittens»

energie unb ein roarmeä , argtofe« , im fdjönften ©inne lautere^ ©etnütt) , unb
ber nämlidje Jüngling, ber nod) öon 33laubeuren auS (1825) unter bem tarnen
$b,ilipp lltrid) ©djartenmatjer bas im SBänfetfängertone gehaltene ©ebidjt

„2)atpb,eu§" öeröffentlicb,te
, folgte, öon „^taton'S ©ilberfittigen" berührt, mit

Gmtljuftaämuä bem |)od)flug beS pljitofopfjifdjen S)en£enS. ^m ©eptember 1825
gab ib,m bie Älofterfd)ule ba§ 9teifejeugnifj, unb 23. bejog nunmet)r, aufgenommen
in baö „obere ©eminar" ober eöangelifd) = tljeologifdje ©tift ju Stübiugen , bie

Untöerfität. 2)er beftetjenben (Siuiidjtuug gemä^ mibmete er bie jmei erften

Saijve ber $l)ilologie unb ^Ijnlofopljie , bie brei folgenben feinem gadjftubium,
ber Ideologie. @r ^örte bei ©. 8. ftr. Safel, beffen bie ©rammatif in ben

33orbergrunb ftelienbe 93eb,anbtung ber griedjifdjen S)id)ter ib,n abftiefe, unb be=

fudjte au8 ^tuang 53ol)nenberger's collegium physicum , la§ aber , roätjrenb ber

^rofeffor bie ßuftpumpe bemonftrirte , bie Sp^igenic ©oetfje'ä. 2Iud) öon ber
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$r)ilofopljie, tote fie ber Uniberfitätsinbalibe Schott , ber einem gefüljlSinäfjigen

unb unflaten 9Jir)ftici§mu£ ergebene ßfdjenmatyer unb <§. (Eljr. 2BUr). ©igroart'ö

nüchterne Vorträge übet Anthropologie boten, fanb et fid) nicrjt gefeffelt. @rft

©igmart'ä 3)orlefungen übet ©efd)id)te ber ^tjitofoprjie , bie eine flare 2)at=

legung be§ $ant ;

fd)en ©t)ftem§ btad)ten, erregten fein ^ntereffe, unb bei ber

Ausarbeitung ber pr)ilofopb,ifd)en Auffätje , roeld)e bie ©eminatiften Ijalbjäljtlid)

ben Repetenten }um Auämei* über iljte ©tubien einjureicfjen Ratten, erroadjte

in it)m ber ü£tieb felbftänbigen ®enfen§. Qridjte, ©d)etting, $afob 93öf)me unb

fttanj b. 33aabet routben gelefen, bie rationaliftifdje Aufflärung erfd)ten als

©eid)tigfeit , unb 33. ,
gleid) ben mit itjm inS ütübinger ©tift übergefiebelten

fjrteunben sJMttlin unb ©ttaufc , befannte fid) jur ^bentitätsprjitofoprjie
, jum

2RoniSmug unb ^ßantrjeiämuS. Aud) bie pfjantafüjctje flJlrjftif , mit meldjer

©djelling feine Raturprjilofopljie Perfekte, fanb bie $*eunbe empfänglidj ; z<& mar
bie 3*it ber Romantif , unb , roenn aud) äögetnb , ftittfdjer geftimmt al§ ber

bamalige ©traufj, ging 33. „mit im 3uge". Sfnbeffen forberte nunmehr bie

gortfefcung be§ afabemifd)en ©tubiumS ben Uebergang jur Srjeotogie. 33. tjörte

junäd)ft bei Siolj. ßtjt. ^riebr. ©teubel, ber einen gequälten ©uptanatutali3mu§

bockte, mit ©emiffenrjaftigfeit unb ©etbftübertoinbung £)ogmatif. $um ®lüd
toaren 33aut unb ßern im Jpetbft 1826 bon 33laubeuten nad) Tübingen be=

rufen roorben; unb toenn aud) Äern fid) feiner neuen Aufgabe nid)t red)t ge=

roadjfen jeigte unb 33aur bamall Pon ber freien unb befreienben @Pangelien=

fruit, bie itjn fpäter jum «Raupte ber Tübinger ©d)ule mad)te, nod) meit entfernt

mar, fo Pertraten fie bod) beibe ben ©tanbpunft ©d)leiermad)er'§, ber bie Geologie
au§ ber 33etlegenljeit unb geiftigen j£)ütftigfeit , in roetcrje fie auf ben Sßatjnen

be§ Rationalismus unb ©uptanatutaliSmuS getatfjen mar, 3U ertöfen Petfptad).

33aur la§ 2)ogmeu= unb $irdjengefd)id)te , $ern ©tinopfe unb 2)ogmatif. 33on

ifjnen angetegt, begann 33. ein fleifjigeS ©tubium ©d)leiermad)er'S, baS mieberum

auf ©pinoja prücfjugreifen 33eranlaffung gab. 2öar ba£ 33erf)ütlenbe unb bia=

Icftifd) ßünftetnbe ber 3)enfmeifc beS ^Berliner £f)eologen fo roenig nad) 33ifdjer'S

©efd)mac£ toie fein ©elbftgenufj be§ genialen ©ubjecte unb fein gräcifirenber

©tit, fo mufjte gleidjmol ein Autor, bet mittelft be§ 33egriffe3 ber Urbilblidjfeit

bem ©tauben an bie gottmenfdjlidje Ratur (Sljrifti aufhalf, bem im ©ebtänge

3toifd)en pljilofopfyifdjen unb fird)lid)en Ueberjeugungen befinbticrjen $rebigtamt§=

canbibaten miEfommen fein. Qürft am ©djluffe bet ©tubienjeit mürbe 33. mit

<£)eget befannt, nad)bem einer ber Repetenten im ©tift, ©djnecfenburger , ber in

SBetlin ^egel'S ßutjörer getoefen mar, bie Aufmerffamfeit ber Tübinger ©emina=
riften auf ifm. gelenft t)atte. 2)a§ (Sjamen ftanb ju nafje bor ber üttjüre, aU
ba^ 51). mit einem einläfstidjen ©tubium $egei'§ nod) beginnen ju bürfen

glaubte; aBer ba% neue (Seftirn überftrafjite itjm batb ben mit iugenblidjer Se=

geifterung ergriffenen ©d)et(ing. Aud) bie <£>egerfd)e
s
^t)i(ofopr)ie , infofern fie

teerte, ba^ bie Religion in ber 3form bet SBorfteHung ober be§ SSitbeö enthalte,

mal bie 3ßf)ilofopr)ie in ber $orm oeg Sßegriffe§ barfteKe, fd)ien 93. unb feinen

Sfreunben bamall eine Abhülfe für bie inneren ©djmierigfeiten ju bieten, in bie

fie itjre 33erufgtoat)t Permidelte. inmitten bet miffenfd)aftlid)cn ©tubien regte

fid) bei bem ©tittter rjin unb mieber bie poetifdje Aber: au§ ffeptifdjen unb

metand)olifd)en Anmanbtungen gingen Inrifdje ©räeugniffe tjerbor, mie ba§ „graue

Sieb", „©djeinteben", „^auft'fdje ©timmen", unb 1829 entftanb baö befte bet

älteren ©d)artenmat)ergebid)te , ber ©efang bom „ßeben unb £ob be§ Sfofeplj

33ref)m
, gemeften ^elferö ju Reutlingen", ber ben Ramen, unter bem fid) ber

Autor Perftecfte, in allen bem |mmor unb Sßolfäton äugänglidjen .«reifen populär

mad)te. 3)tit einer Anleitung jum ©tubium ber beutfdjen ©pradje unb 2)id)tung

MHaem. beutf^e SBtoflta^ie. XL. 3
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aar es jur 3eit, als 3). bie UniDerfität bejog, in Tübingen ühd beftettt. ßonj,

bet bamals biegen Setjrftutjt inne Ijatte, mar $u alt, ju altmobifd) unb pf)leg=

matifd), mar aud) als föebner !aum öerftänbtid). <£rft als im $. 1829 Submig

Uljlanb jum ^rofeffor ber beutfdjen Spraye unb Sitteratur ernannt würbe,

übernahm ein Interpret öon ©ottes Önaben bie güljrung ber ^ugenb ; -JU fpät

für 33-, ber nur nod) in einzelnen 3)orlefungen fjofpitiren fonnte, aber an bem
unüergteid)lid)en Queütrunf, ben ber eble Sidjter reichte , bie „bürftenbe ©eete"

bod) labte. ^nämifctjen ^atte es bas ©lud gefügt, bafj er ju einem anbern

fdjmäbifdjen ^oeten in b/rjlictje SSejietjungen trat : bie SBeinlefefefte führten iljn

mäfjrenb ber «gjerbftferien (juerft um 1826) nad) SJßeinsberg, bem alten 3Imtsftt$

feines 33aters , unb in ^uftinus Hemers gaftlidjes £>aus. 6s ift merfmürbig,

roie jaljlreidje gäben bie Stufen amtfdjen ifyren Siebtingen unb bem jungen 33.

ju fpinnen mußten ; fdmn an ber ©djraette bes elterlichen -gmufes maren fie it)m

nat)e, unb mit atten Häuptern bes fdjmäbifdjen *parnaffes machten fie ben jum
Planne merbenben betannt. 2In eine ©djroefter ber Butter 33ifd)er's, an ^oftne

©täublin, tjatte einft |)ölbertin jatte ®ebid)te gerichtet; fie mar als bie 33raut

ßubmtg *Reuffer's, bes 2)id)ters geftorben. Setjt lebte ^polberlin, fretlid) fd)on

lange geiftig umnadjtet , in Tübingen , unb 33. befudjte iljn mieberljolt. 33on

nidjtfctjmäbifdjen mobernen ^oeten, beren ©djriften biefer bamals laß, f)ebt bie

autobiogvapt)ifd)e ©fijje 2ied unb ^»eine tjerüor. — %m ganzen genommen,

mar bie ütübinger Uniöerfitätsjeit für 33. leine Queue nadjfjaltig froher @rinne=

rung. 2)as mar bei 33taubeuren anbers : wie eine burdjlebte ^btjtte ftanb in

ber gotge ber bortige 3Iufentfr/itt üor feiner ©eele. 3lber im Tübinger (Stift

brüdte ib.it bie ftrenge , möndjifd) geartete (Etaufur unb ^müßbisciplin , beren

fleinlidje 33orfd)riften ber $ugenb ben ©enuß ber ftubentifd)en greir)eit üer*

fümmerten , unb 93ifd)er's 9lrmutf) üerfdjärfte nod) biefen ßntfagungsjmang.

3lud> bas fafernenfjafte 3ufammenteben mit metjr all 150 ©tipenbiaten, unter

benen ror)e unb mibermärtige Naturen nidjt fehlten, mar it)m mißbefjaglid) ; es

Pertetjte leidjt fein früt)e reges geingefütyl unb trjat bem brübetlidjen Junior
unb ber jugenblidj = fentimentalen Ignjlidjf eit , beren fid) ber engere greunbes=

jhfel in 33laubeuren erfreut f)atte , Slbbrud). 2!as llnbefriebigenbe Pieler aus

5ßflidjt befudjter 33orlefungen fam Ijinju, unb menn es audj 33. bamals nod)

nidjt beutlid) mar , bafj bie ttjeologifcrje ßaufbatjn feine 33eftimmung nidjt fein

fönne, fo emptanb er bod) bei bem Stubienbetrieb , auf ben er fid) an ber

Tübinger ^>od)fd)ule öermiefen fab, , ben ^Ränget atteä beffen, mas feine auf bie

fünftterifdje gormenmelt, auf Slnfdjauung Peranlagte ftatur Perlangte. 3n^ effe"
arbeitete er fid) in fein Serufsfad) mit foldjem öifer ein, ba| er fid) einen

^rebigtpreis errang unb im September 1830 bas UniPerfitätlejamen mit bem
atlerbeften ©rfotg madjte. <g)at il)n bie 2t)eologie, bei ber er in bie Sdjule ge=

gangen mar, fpäter befämpfen ju muffen geglaubt, fo blatte fie ir)m bod) ein*

räumen bürfen, bafc er if)r binter bie Souliffen gefet)en l)abe.

Slus bem Stift entlnffen, fam 35. als SBicarius in bal bei S)ait)tngen ge=

legene ©ot| ßorrfjeim , beffen Pfarrer ein SSetter bes 2)id)ters Tarife unb mit

biefem gleichen 5lamens mar. @r prebigte, reidjte bas ^Ibenbmacjl , taufte unb
traute; in ben IDtorgenftunben bitbete |>egel fein regelmäßiges unb ausfd)lie|=

lid)es ©tubium, ber <3d)tuf$ bes Sages gehörte gerjeimem 9Jtufenbienft. @in
3af)r nad)f)er, im ftoPember 1831, mürbe 33. jum Repetenten im $lofter WlaüU
bronn ernannt. S)te 33efd)äftigung mit ber frifdjen feminariftifdjen ^ugenb
mad)te il)m greube; er trieb mit iljr ßatein unb ©ried)ifd), führte fie in Sdjitter's

2Jtacbetf) ein unb übte fie fleißig im turnen. 2Xn ber 2Ird)iteftur ber Ä(ofter=

gebäube ging it)m ber ©inu für bie 23aufunfi auf , über beren ©tilunterfdjiebe

burdjreifenbe Jfunftfreunbe bem Ccrneürigen bie erfte Slusfunft gaben. 3mei in
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4?orrt)eim begonnene hobelten
,

„Qrreuben unb Reiben bes Sfvibenten 3fetig

SBagner" unb „Gorbelta", (Jrjätjlungäöerfudje, in ber bid)terifd)en ledjnif nod)

unreif , aber nid)t ot)ne anjiet)enben ©et)att unb al§ Spiegelungen bcS Seelen*

unb s43r)antaftelebene beS 2iutot§ nictjt otuie biograpl)ifd)e ^öebeutfamteit, mürben

in Wtaulbronn öottenbet. ®er beginn ber SJerbinbung Sßifctjer'ö mit (Sbuarb

^Jtörife fällt in bie nämlid)e 3«*- Söeibe tjatten fid) fd)on atä Änaben in 2ub=

migeburg, ber gemeinjamen SBaterftabt, geferjen; aber jettf erft fütjrten it)re 23ege

fie roieber äufammen , unb 95. fnüpfte mit -Bcörife , mie auPor nur mit $rit$

Straufe unb mit (St)riftian 'iDtärflin, einen fyveunb^ajtwbunb für bas ßeben.

3m September 1832 erroarb jtd) 95. mit einem Sluffafc über bie ©lieberung

ber ©ogmatif ben ©octorgrab; im gleiten Safere beftanb er in Stuttgart baS

SDienftejamen. 3fm .£>etbft trat er jum 9lbfd)lufj feiner Stubien unb um einen

SBlitf in bie Söelt ju tt)un eine größere fJteife an, bie bei ben Stifttern bamat§

übliche JJcagifterreife". 3^r nädjfieS Qiet mar ©öttingen , mot)in 25ifd)er'3

Butter fd)on im $. 1826 gebogen mar; aud) feine Sdljmefter Plannt), einft bon

bem ü£t)eologen $art griebrid) Stäubltn at* ^flegeftnb aufgenommen unb nun*

met)r Sßittme bes ü£t)eologieprofeffoT§ i^ocjanne? .<pemfen , lebte bort. 35. lernte

in ©öttingen Dtfrieb 9JtüHer unb bie ©ebrüber ©rimm tennen; aber jufotge

be«5 23ilbung§gange§ feiner $ugenb nod) ganj in ben „^ejenfreis" be§ pt)ilo*

foptnfdjen Speculiren§ gebannt, fjörte er nid)t ifjre 35orlefungen, fonbem bie beS

*ßt)ilofopl)en Sßenbt. (£s mar ein ©lüde, bafj it)m bie Söerte St)afefpeare'§ in

Stäublin'ö ißibliottjet in bie .gmnbe fielen: ber grofee Siebter tiefe it)n ntc^t

mefjr lo§ unb rife it)n au§ bem ftarren (Sigenftmt eine§ metaptrt)fifct)en 2>range§,

ber nur in ber 6rforfd)ung be§ 2öetträtt)fel§ eine mürbige geitPermenbung ge=

fuetjt unb bie ringS umrjertiegenbe grüne SBeibe berfd)mäb,t l)atte. 3>m Januar

1833 ging $. nad) Berlin, ©ort mar bie $rjitofopt)ie burd) Jpegel'g 2ob jur

2öittme gemorben; aber feine an Jüngern überreidtje Schute brütete unb üer*

öielfältigte ben übernommenen 23efitj. So t)örte benn 35. f>ti Henning Sogif,

bei ©an§ $t)ilofopt)ie ber ©efd)id)te, bei .gnrttjo über ©oett)e al£ 2>id)ter, fjofpi*

tirte aud) bei 9Jcict)elet. 3)ie Vorträge ,£>ott)o
;

£ ermedten in it)m einen für bie

©eftaltung feiner Su^ 1 fruchtbaren ©ebanfen: 55. Ijatte 9lu»fid)t, nad) feiner

9vüdtet)r am Tübinger Seminar Repetent ju merben, unb nafjm fid) bor, bie

iljm bamit eingeräumte venia legendi ju einer 3}ortefung über ©oett)e'8 fjauft

3U benutzen. Sine ^tnnätjerung an Scrjteiermacrjer erfolgte nictjt; meber bie

SJortefungen über ^leftb^etiE, bie biefer bamalä Ijiett , nodo ein Sefucb, , ben 50.

im g)Qufe machte, toetten ju einer 50rri^ung ber SBefanntfcrjaft. S)ie 2t)eologie

blieb liegen; mar fie auet) nodt) immer ba§ ftaü), ba§ i^m ben fünftigen ßebens«

unterljalt gemätjren fottte, fo bemertten feine berliner (Vreunbe bodt) fdtjon jetit

an ib,m eine beginnenbe @ntfirct)ticf)ung, unb er felbft gab fid) 3Rülje, bie 2Bett=

unläufigteit unb baä „Stiftlergefcrjmürfdjen", ba§ itjm Pom Seminar rjer nod)

etma antjaftete, üon fid) abjutrmn. SSorfenntniffe mie Untermeifung ju Äunft=

ftubien gebradjen it)m ; um fo eifriger befudjte er , um burd) 3lnfd)auung au

lernen, ba% berliner sDlufeum. S)ie 5«unbe , mit benen er Umgang pflegte,

maren jum Xljeil bie Pon ber ^fimatt) fjer it)m üertrauten: ^EJlärftin mar im

ßctober 1832 in ber preuf$ifd)en -gmuptftabt angefommen unb furj nad) it)m

aud) ©uftab 93inber. 3lnbere ßanb^teute gefeilten fid) ^u itmen , mie 9teint)olb

ftöfttin unb Slbolf Sd)ött, ber auf bem Stuttgarter ©mnnafium einer ber $ame»

raben ißifctier'g gemefen mar. Straufj blatte feinen berliner ?tufentt)alt bamalä

fd)on t)inter fid). ßebtjaft narjm fid) be§ jungen Sct)maben ber (Sriminalift 3>ut.

©buarb ^)it^ig an, ben bie juribifd)e ^acultät <ju Tübingen im ^. 1832 311m

5Doctor ernannt l)atte; in feinem gaftlict)en, einen ^Jtittctpuntt geiftig anregenber

©efettigfeit bietenben Jpaufc lernte 95. 6f)amiffo unb granj Äugler rennen. 9lud)
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«ßrojeffor Robert ftroriep'S £auS, in roeldjem ftelij 9ftenbelSfo£)n berfetjrte,

öffnete ben fd)toäbifd)en greunben leinen fJamtlitnfretS , unb ebenfo gettmt)rten

itinen ©anS, ^attjeinefe, #ott)o unb SBatfe freunbtidjen (Srnpiang. 3m Wärj
1833 trat So. bie iRüdreife an, bis Bresben mit 9JMrflin unb SSinber gemeinfam;

fic fatjen bie 2)reSbener ©emätbcgalerie , bie "ilJtengS'fdje ©typSfammlung unb

hörten, JU £ied'S Öefeabenben angezogen, bon biefem IDtacbetb, unb fjauft. ®ie

gortfetmng ber fReife jüljrte 3}. nad) ^rag unb in bie öfterreidjifdje Äaiferftabt.

Sinn unb ©eift erlabten fict) it)m an ber SSotfSart beS atten 2BienS, am £>umor

unb ber naiben Sadjtuft beS Seopolbftäbter SE^eatetS , an toeldjem 9tatmunb,

©djolj unb fteftrot) , beffen ©Raffen nodj in feiner erquidtidjen 5ßeriobe ftanb,

toirften; er tjatte aber aud) baS ©lud, im 23urgtt)eater ©opt)ie ©gröber als

9flebea ju fetjen, unb roeibete fein Sluge an ben $unftfd)ät$en bei 53elbebere.

9luf bem ^eimroeg unternahm er bon ßinj auS eine ftufjroanberung burd) baS

©aljfammergut nad) ©aljburg, burd) baS $i\lex* unb $nnttja( nad) SfnnSbrud;

mit (umlüden unb ju unvergänglichem Sinbrud fa^ er jum erften 9)M |)od)=

gebirg
, grofje 9iatur unb bie matertfdjen ü£rad)ten beS 33ergbolfS. 3)ic lefcte

Station ber Steife roar 2Jlündjen, roo 35. bei ©djelling, mit bcm er (burd) bie

$amüie Sßettnagel) roeittäufig berwanbt mar, einen öon nid)t fonberlictjer 3lufmeif=

famfeit erroiberten 33efud) madjte. 9Jiit neuaufflammenber Äunftfreube berroeilte

er bei ben ^reSfen 9tottmann
5

S, in ber ©emätbegalerie, bei ben antifen ©fulp=

turen ber ©Itjptottjet' , ben fixesten bon (SorneliuS , ben 9tibetungenbilbern bon

©djnorr : bie äöenbung feines ©inneS jjum 9teid)e ber ©djöntjeit, ber äftt)etifd)en

Sformentoelt tjatte fid) in 3Bien, in 9Mnd)en entfd)ieben.

3m Sunt 1833 nad) Tübingen rjeimgefe^rt , trat 25. baS 2lmt eineS 3t e»

Petenten im Stift an. %n gleid)er ©tettung roirften neben itjm griebrtd) ©traufc,

2Jtärftin unb 23inber, aud) ©uftab ^fijer; ein gufammenleben bon regftem

geiftigen SluStaufd) begann, unb gemeinfam ftreuten bie f$freunbe unter ber

ftubhenben $ugenb ben ©amen ber ^egel'fdjen Sptjitofoptjie auS. ©traufj , ber

eben bamalS mit ber Aufarbeitung beS ßebenS 3efu beschäftigt mar, erfd)ütterte

burd) bie Slntoenbung beS "JJtt)tt)uSbegriffeS auf bie neuteftamentlidjen 2Bunber=

erjätjlungen aud) bei ben itjm s3tatjeftetjenben ben ©lauben an bie gefd)id)tlid)e

2öatjrtjeit ber religiöfen SDogmen; bie Brüden, bie man bon ©d)letermad)er unb

bon £egel fid) entlehnt tjatte, manften, roenn aud) bie ©optjtftif beS ipegel'fdjen

3tuSgleid)eS jtoifd^en Religion unb ^^itofoptjie nod) nid)t böttig burd)fd)aut

rourbe unb bie ^üufion, ba^ ber @eiftlid)e bem bie bolle Söatjrtjeit nid)t faffen=

ben 33oIfe al§ £t)atfadje (etjren fönne, toaS für itjn felbft nur ben SBertt) eines

©tjmboteS tjabe , nod) eine 3 eü long ertjalten blieb. 3)ifd)er'S amtlidje 3luf=

gaben beftanben im ^Ibfjatten bon 9iepetitorten in ber £)ogmatif unb in ber

praftifdjen 5pt)itofopt)ie, in ber Prüfung bon 2luffätjen ber ©eminariften, in 53e-

ttjeiügung am @j;aminuen. Sinige trjrifctje ©ebid)te, bie ber bon Stjamiffo unb
©d)toab auf baS 3fat)r 1834 herausgegebene S)eutfd)e ^Jlufenatmanad) brad)te

(rote „baS .^ä^lein"), berriettjen feine 33efd)äftigung mit ben 3Jlufen; anbere,

ttrie baS auS Sinbrüdcn ber ©aljburger 9ieife entftanbene ^oem „Der 2ßaffer=

tatt" Veröffentlichte er nebft ben fctjon genannten Lobelien unter bem s}>feubont)m

31. Sreuburg eift 1836 in bem bon (Sb. ^Rörife unb 20. 3tmmermann tjerauS-

gegebenen „Saljvbud) fdjroäbifdjer 2)id)ter unb Ütobefliften". 2)ie im ^. 1834
publicirte ©djviit „Berengarü Turonensis quae supersunt tarn edita quam ine-

dita" trägt jroar ben tarnen $ifd)er'S unb feines bamalS im SicariatSbienfte

1'teb.enben «ruberS Sluguft; bod) befd)ränft fid) ber Slnttjeil betber lebiglid)

bavauf, ba$ jte ein im ftadjtafj ib,reS ©öttinger Dt^eimS, beS 1826 geftorbenen

St^eologen Äorl fttiebrid) ©täublin, borgefunbeneS ^ölanufcript jum SDrud

brachten. %m ©ommer 1834 führte Sß. ben in SSerlin gefaxten Sotfa^ auS:
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er lad jum erften Mal über ©oettje'ö gauft. W>ex biefer 23eginn einer iljm

PöEig angemeffenen alabemifdjen Sefjrttjätigfett fdjien ein iätjeS @nbe nehmen

ju follen: benn miber Erwarten mürbe ber Repetent im Qctober 1834 jum

Pfarrer in ,£>errenberg ernannt. 23. ftanb jetjt am ©ctjeiberoege ; aber gerabe

bie üDjatfacrje ber Berufung ju einem geifttidjen 2lmte braute bem innertidj oon

ber Geologie unb Äirdje fdjon ßosgertffenen bie UnmögticrjEeit , im geiftlidjen

©tanbe ^u leben unb ju mirfen, Pottenb§ jutn 33erou^tf ein ; er reidjte ein ©efucb,

um (Snttjebung ein, unb bie Ernennung mürbe, nic^jt otjne ©djmierigfeiten,

rüdfgängig gemalt. 23. blieb in Tübingen, fiinbigte für ben ©ommer 1835

ein SoEeg über 2leftb,etif an unb melbete fictj, glei^eitig mit Slbalbert Äetter,

3um $riPatbocenten für beutfc^e Sitteratur. Unter bem 25. ftobember 1835

mürbe er auf ©runb bes ©enat§beridj)te8 ^um ^riPatbocenten an ber UniPerfität

im gad)e ber 2leftt)etif unb beutfdjen ßitteratur ernannt, mit Söirffamfeit bon

ber 3eit ab, tno er Pon bem 2Imt eines Repetenten im ePangelifdHIJeologifcrjen

©eminar aurücftreten merbe. ©o erfolgte ju ßftern 1836 Sßifdjer'S Habilitation,

bei ber er gegen ben nachmaligen Prälaten ©erof als 9tefponbenten bisputirte.

©ie ^abititationst^ejen gehörten bem £t)ema einer ©djrift an, »elrfje 23. im

Cctober 1836 Pollenbete unb unter bem Sitet „lieber bas Srlmbene unb $o*

mifcb,e" im 3. 1837 fjerausgab. Mit itjr legte 23., an 23eftimmungen ©olger's

anfnüpfenb, bie ©runbfteine für ben S3au feiner eigenen 3leftt)etif, inbem er

nact) ber Hegel'fdjen Metlmbe ber immanenten ©iateftif bes 23egrtffes aus bem

@infadj=©cf)önen bas (Srlmbcne unb bas $omifcf)e als bie Sontrafte im ©ct)önen

entmtcfelte.

©ctjon im fotgenben ^arjre, am 13. Februar 1837, mürbe 23., ber fidj

nad) (SfdjenmaPer's Job aucb, au 23orlefungen im ftadje ber engeren s$Ijilofopt)ie

erboten unb an ©Ijrijnan 23aur, bem bamatigen jftector ber Uniöerfitat, einen

marmen SSefürmorter feines ©efudjes gefunben fmtte
,
jum aufjerorb entließen

^rofeffor ernannt, hiermit in gufammenbang ftanb es, bafj er im äöinter

1836/37 über bas |>egel'fct)e ©Pftem unb im SBinter 1837/38 @nct)flopäbie ber

prjilofopb,ifcf)en 2Btffenfäaften lad. S>ic Älar&eit ber Darlegung feffelte bie

©tubirenben tnsbefonbere bei ben Vorträgen über bas £>egel'fcb,e ©pftem; 23.

fetbft aber mürbe fiel) in jenen ^atjren betoufjt, bafj bie 23eranlagung feiner

Watur it)n nid)t auf bas ©ebiet ber eigentlichen $f)tlofopb,ie füt)re, bafe er als

miffenfctjaftlic^er Genfer öietmerjr nur ba maljrrjaft probuetiö fein fönne ,
mo

^fjantafie unb Slnfdjauung bem SDrang nad) begrifflicher @rfenntm&, nad) ptjilo*

fopfyifctjer llnterfuctjung ben ©toff gebe, ©o tenlten bie Sßorlefungen ber folgen«

ben ©emefter mieber meb^r unb me^r in bau ©ebtet ber 2leftljeti£ unb äft^etifc^=

fvitifdjen §8etracl)tung ber ßitteratur unb Äunft ein, inbem fie jur 2Qßiffenfd§aft

üom ©djönen unb bem ©oetlje'fc^en ftaufi aurüctfetjrten unb ben für ben ©ommer
1837 aum erften vUtal angefünbigten „beutfdjen ©tilübungen" (llebungen im

beutferjen ©til unb Vortrag) ©efdjic^te ber mittelalterlichen mie ber neueren

bcutfdjen ^ßoefie unb Erläuterungen be« 9tibetungenliebe£ unb ber (Spiler

233olfram bon (Jfdjenbacl) unb (Sottfrieb pon ©trafjburg an bie ©eite ftellten.

2)odj naljm 23. an ben kämpfen, in bie fieb, ber Sübinger Jpegelianismu« burc^

bat ^erPortreten Pon ©traufe' „geben Sfefu" alöbatb Permicfelt fatj, ben leben=

bigften unb leibenfdjaftlic&ften Slntljeit. %m Dctober 1837 mar 3lrnolb 9luge

nai Söürttemberg gefommen, um Mitarbeiter für bie Pon il)tn unb (Sctjterme^er

eben gegrünbeten „,!pallifcl)en 3fab,rbüct)er für beutfdje SBiffenfc^aft unb Äunft"

ju merben. 33., ber bamati mit Ut)lanb ben norbbeutfe^en ®aft 3U ©uftaP

©ct^mab nac^ ©omaringen führte, ^ögevte nic^t, einer 3eitf<irift, bie unter bem

<5kftct)tspun£t ber .^egerfc^en 2Jßeltanfrf)auung bie geiftige 25emegung ber 3eit ju

»erfolgen beftimmt mar unb bie ftreitjeit unb Unabb,dngigfeit ber pfjilofop^ifc^en

371
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Äritif öroctamirte, feine gebet p leiten; er gab if)r 1838 ben 2htifel

„Dr. ©häufe imb bie 2Btrtemberger", einen fo umfangreichen alä ge^altöolten

unb glänjenb gefdjriebenen 6ffat), ber bem öon ber $ird)e unb bem fd)toäbifd)en

^ietiSmuä berfolgten ftreunbe mit furdjtlofen Söaffen beiförang unb fid) in

fd)arrgeaeid)neten, roenn audj mitunter fdjroff formulirten ©djilbetungen über

füöbeutfc^eö unb norbbeutjdjeä 2Befen, über fdjtoäbifdöe 53oli3art unb fdjroäbifdje

Sitbungäjuftänbe öerbrettete. Sfflit atoei anbern Beiträgen bereicherte er ben

Saljrgang 1839 ber gleiten Seitfd^rift, aunädjft mit bem ntdjt mtnber umfang-

reichen SIrtifel „SDte ßiteratur über @ötb/3 Sauft. (Sine Ueberfidjt", ber, über

ben etften ttüe ben jtoeiten £t)eil ber SDidjtung fid) auStaffenb , bie gauft=

(Schriften öon ©djubartlj, 3ob,anne§ galt, 9Ji. @nf, Se^fS, SaruS, SB. @. Sßeber,

£>. Sünder, Sdjönborn, Seutbedtjer, (Söfdjel, -gunricrjä, $arl 9tofenfrana, 6f)r. .§>.

Söeifee unb anberen einer fouöeränen ftittfdt)en 9Jiufierung unterzog. S)er jtoeite

Prüfet blatte SJtörife'S Vornan „9Jcaler holten" jum ©egenftanb , toätjrenb

SDtörüYS ©ebid)te öon 23. faft gteidjaeitig , im $uli 1839, in ben Berliner

„Sab.rbüdjern für toiffenfd)aftlidje Äritif" befprodjen mürben.

Um bie fiänber ber clajjifcrjen <&d)önb,ett mit klugen au fdjauen, nacjm 5). im

©Öätfommer 1839 einen tätigeren Urlaub. 2lm ©arbafee betrat er ben Boben

Italiens. Ueber Beiona unb Benebig (too er mit ben fötalem Boftnger unb 3lu=

rele Robert öerfetjtte) wenbete er fid) nad) Bologna, 5ßatma, 9Jtatlanb, ©enua,

Spifa unb gtotenj, mo er (im £)ct. 1839) mit Dtfrieb Mütter, bem Äunftfjiftorifer

©atje, mit Slbolf (&d)ött unb bem 2lrdjäotogen Slnfelm geuerbadj jufammentraf.

3fn 9iom , ba§ er über ©iena unb Perugia erreichte , öerroeitte er toäcjienb beä

2)ecember§ 1839 unb beg ^anuarä 1840, aud) t)ier im Berferjr mit Dtfrieb

Mütter unb SInjelm geuerbad) unb Ijeimifd) in einem JfünftlerfreiS, au metdjem

bie Sanbfdjaftsmater $arl 3ffeint)arbt unb ©djvrmer, ber Jpiftorienmatet $atl

3ftat)l, ber 9Jtaler unb 2)id)ter Robert 9teinid, ber 3Jialer ßeibnij, ber 2lrd)itett

9tömer u. 91. gehörten. 2Ubano, Siöoli, Neapel, ©orrent nahmen bie nädjften

Monate in 9tnfprud). 9tad) ftürmijcrjer Ueberfal^rt in Palermo gelanbet , be=

fudjte 35. in ©efellfdjaft be§ fRuffen *Peter ö. £luboff bie ©täbte ©egeft, ©eli=

nunt, ©trgenti, ©rjratuS, auf befdjroerbeöotlen Sßegen bie ficilifctje i^nfel burd)=

3tet)enb. (Jtne 12tägige ^Jieerfa^rt füljrte iJjn öon ©rjrafuä nad) SRalta, ©tyra

unb, am Dftermontag, am 27. Slpril 1840 nad) Sltrjen, too er mit bem 2lrd)i=

teften |>anfen, bem ßanbfdjaftgmaler $arl 9tofj, mit @rnft SurtiuS unb bem

^tjilologen Urtid)ö aufammentrai , an bem fteftmatjt, bau bie Uniöerfität bem

fd)on auöor angelangten Dtfrieb 9DtüHer auf ,,^taton
;

§ 2l!abemie" im attijdjen

Detmalbe gab, t^eitnab.m unb ju mehreren beutfdjen, in gried)ifd)en ©ienften

fteb.enben Cfficieren, ju bem ßeibarjt be§ Königs, Dr. SfJbfer, unb bem gried)i=

jdjen ^rofeffor s^b,tiiöÖog in freunbfd)aftltd)en 3>erfe!t)r trat. 2>te 9tei|e burd)

ba§ gned)ifd)e geftlanb (^etta§) mad)te er im 3uni in Begleitung beS Sßfjtlo*

togen d. 20. ©öttling; fie führte ^um S3ejud) beö <5d)tad)tfeibeg Don «ßlatää,

in bie ge^trjälet be§ ^ßarnaffog, nad) 2)etöt)i, in bciZ Oetagebirge, nad) ßamia
unb bei einem 9titt auf ben DtfjiüS in bie Wäfyt be£ Dlümö, 3um ©ngpafe ber

jUjermoptilen , nad) (5uböa unb auf ba§ ®d)tad)tfelb öon ÜJtarattion. 9tad)

einem ^meiten Slufenitjalt in 2ttljen bereifte Sß. ben ^etoponne?, fab, ©öibauru§,
sJtauötia, 2lrgo§, ^itjfene , Äorintt) unb fu^r auf bem forintljifdjen ^teerbufen

nad) $atra§. 5In 3^nte unb ber ^nfel beS Dböffeuä öorüber ging ber |>etm=

meg au ©d)iff nad) trieft, morauf ber 9left be§ Urlaubs für äöien unb ©räfen«

berg öermenbet rourbe; im ^erbft 1840 mar 35. roieber au «g>aufe, bereichert mit

einer Ueberfüüe öon ßtnbrüden, ttne fie au* bem (Stubium ber italienifcrjen

Malerei, 9lrd)iteftur unb ©culötur, au§ bem ©tubtum ber Slntife, au§ bem ©e=

nuffe ber lanbfdjaftlidjen 9iatur, ben Silbern be§ 33olf§leben§ unb bem Sßerfetjr
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mit intcreffanteu 'ittenfdjen ilmi jufammengefirömt roaren. (Sine 9teitje Itjxifcfjer

©ebicrjte, öiele %af)xi fpäter öeröffentücrjt , war bie poetifdje ausbeute. 9Iber

aucfj eine für ba8 ©emütr)8teben bebeutfame Begegnung bradtjte bem au8 ©tied)en=

lanb £)eimfef)renben bie 9teife: auf ber ^a^tt übet ba8 abriatifdje 9Jteer faf) 23.

juerft jeine nochmalige $rau, Stella Jpeinjet au8 ftaab bei 9tiebau im 3nn=
biertel, bie Xod)ter eines ©di)uUef)ret8 unb Drganiften , bie, bei ityrem ühuber
in ßapo b'^ftria erlogen, eben auf ber 9?eife in bie öfterreictjifcrje -Ipeimatfy be*

griffen War.

$n ben näcfyftfolgenben ©emcftern erweiterte 33. ben Jhei8 feiner afabemi=

fctjen Vorträge nact) jtoei (Seiten t)in: im SBinter 1840 41 las er, eine grucrjt

ber 9reife pflücfenb, ©ef<f)id)te ber Malerei, im 2Binter 1842 43 pm erften 9Jtat

über ©fjjafefpeare. Sine gefteigerte litterarifctje £t)ätigfeit fam f)inju : in rafcrjer

golge öeröffentlictjte 33. eine s3lnäat)t meift größerer ^ournalauffätjc
,

^unädjft,

1841, in ben -Ipallifcrjen ^aljrbüctjern ben Slrtifet „über atterfjanb 23ertegent)eiten

bei 33efe£ung einer bogmatifctjen Serjrftefle in ber gegenwärtigen Seit", e {n

©enbfctjrciben , ba8 p ©unften ber an |)egel'fcrjer ^fjitofopt)ie gebitbeten %ü=

binger Stjeotogen unb itjre8 2lnfpruct)e§ auf afabemifctje unb geifttictje Stemter

ba8 2Bort ergriff , unb — in ben S)eutfc^en ^afjrbüctjern für Söiffenfdjaft unb

Äunft , in welche fictj bie au8 bem cenfurfüdjtig geworbenen ^reufjen „na$
£)eutf<f)lanb" übergcfiebelte 3 eitfcf)rift öerwanbelt tjatte — einen Slrtifel über

ßöerbecf8 ©emälbe „2)er Striumpf) ber Religion in ben bilbenben fünften", ber

bie Slnforberungen be8 ljegetifdj = mobernen ®eifte8 auf ba8 ©ebiet ber Äunft

übertrug unb über bie attegorifhenbe 2öeifc unb ba8 ftaprenerttjum be8 $Rater8

ben Stab brad). ©obann ben Stuffafc: „üDie Slquarelt = ßopien öon Tambour,

in ber ©aflerie p 2>üf]elbotf" (in ber gleiten 3eitfd)tift, 1842); unb 1843
in ben öon ©djwegter in Tübingen gegrünbeten „3arjrbüd)ern ber ©egenwart"

brei SIrtifel: eine 2lu8einanberfetmng mit <<pallmann'8 ^8ucr) „$unftbeftrebungcn

ber ©egenwart", eine Slbljanblung über ben erften 33anbber „©ebictjte eine8 £eben=

bigen" öon Jperwegf) unb ben „$lan p einer neuen ©lieberung ber Slefttjetif",

wie beren 9lufbau ficrj nunmetjr itjrn fetbft, tt)eilweife im Unterfdjieb öon .jpegel,

geftaltet r)atte. S3on „©tjafefpeare in feinem 2krt)ältniJ3 pr beutferjen ^oefie,

insbefonbere pr potitifetjen" tjanbelte ein 2luffak 33ifd)er'§ in ^rut}' „ßiterar=

Ijiftorifdjem Safcrjenbuct)" be8 $atjre8 1844; fünf anbere Strtifel au8 feiner

#eber brachten bie ,,^at)rbüdjer ber ©egenwart" öon 1844: ©ebanfen bei S3e=

trac^tung jweier cjiftorifc^er Sitber ber belgifd)en 9Jlater ©atlait unb 33ieföe;

„Otocr) ein Söort wiber bie je^ige 5poefie" (wiber i^re 3tefteftirt^eit unb gerietet

gegen eine Steuerung 3tbo(f ©tat)t'§); „populäre 3lrd)äotogie" (Erinnerungen

an bie gnedjifcrje Steife, an 5JlaIta , ©rjra, 9Itfjen); „9iactjtrag jur ^ritif ber

Mysteres de Paris öon ßugene ©ue" ; unb „®eutfcr)e &unftgefd)idjte" (in 3ln=

fnüpfung an £)otf)o'ä ©cfctjicrjte ber beutfcf)en unb nieberlanbijcrjen Malerei).

3118 „Äritifclje ©änge" gebammelt, erfct)ieu ein 2l)ei( ber bi8 baf)in öeröffent=

lictjten 3tuffä^e 33ifd)er8 1844 in ^Wei SSänben bei ^ue8 in Tübingen, unter

.'pinjugabe einer SSefprecfjung be8 ^weiten S3anbe8 ber „©ebidjte eine8 ßebenbigen"

öon «frerWegf) fowie be8 9luffa^e8 „Sßorfdjlag ju einer Dper", ber ben llnter=

netjmungen 9lict)arb 2öagner J

8 öorau8eüenb bie 9?ibelungenfage ai^> 2ejt einer

großen ^eroifc^en, nationalen Gper empfatjt unb fjiefür ben ©toff bramatifd)

ffijjirte. Ein l)öcrjft anregenber gefelüger 33erfet)r begleitete biefe
s^eriobe fruerjt«

barer, ber probuetiöften Äritif gewibmeter £f)ätigfeit: 3IIbert ©d)Wegter unb

ßbuarb $eün, bie Repetenten 9leufcr)te, @b. geuerlein unb 3)örtenbacr) , ber

©^irurg tRofer , ber ^trenarjt ©rieftnger, ber s
^I)t)fioIoge 33ierorbt , ber Slr^t

Dr. Äreufer, ber 5ßtnlotoge 3iei(i)arbt, ber ^ilofop^ Äarl ^Uancf gehörten ^u

53ifcl)er'8 ^reunbe8^ unb 33efanntenfrei§. Unb fetjon fcr)ien be§ ©tücfee öoüe
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Senate bem unermübltd) tätigen fid) ju^uneigen: am 7. 9Jcai 1844 giünbete

fid£) 33. bind) 23errjeiratt)ung mit Ztytla £)einael ben eigenen §erb, unb am
5. Septbr. erfolgte feine Ernennung aum orbenttidjen ^rofeffor ber Uniperfität.

"übet bie (Göttin beS ©lüäeS liebt bie Xäufcfjungen, unb nod) ber Ablauf

beS 3at)reS 1844 entfeffelte gegen Sßifd^et'ö amtlidje SBirffamfeit einen Sturm.

S5em rechtgläubigen Kirdjenttjum mar feine s}3ropaganba für ben <£>egettaniSmuS,

für ben ^antljeiSmus feit langem ein 2)ovn im Auge; ber Artifet „Dr. «Strauß

unb bie äßirtemberger" unb bie 25orrebe ju ben „Krittfcfjen ©ängen" tjatten bte

proteftantifdje Ditfyobojie unb ben in SBürttemberg eingebürgerten ^ietismuS

fdjonungSloS angegriffen, unb eS fdjien an ber 3 eü, oe" 2)ocenten, beffen 33ot=

träge bie ^ugenb entflammten unb feffelten , ben Sdjriftfteller , beffen tjödjft

lebenbige
, trifte ,

ftaljlfdjarfe , in ber ^olemif mit Suft fiel) ergef)enbe SDiction

eine gefäljrlidje UeberjeugungSfraft entfaltete , bie ^Radjt beS 33eftet)enben em=

pfinben ju laffen. S)en Anlafj aber, jum Kreuajug gegen 23. aufzurufen, bot

bie afabemifdje 9iebe, roeldje biefer am 21. 9coPember 1844 jum antritt feine!

DrbinariatS fjielt. $t)r ^fyema mar baS 33ert)ättnif$ ber Aeftfjetif ju ben ga=

cultätsrüiffenfdjafien ; ein ©egenftanb , ber 35. ba^u führte, feine pt)ilofopt)ifd)e

Ueberseugung auSjufpredjen unb bie ber ,£>egePfdjen 2Beltanfdjauung unb ber

freien Söiffenfdjaft feinbtidje gartet feines nicl)t ben ^erfonen, aber ber Sadje,

bem „^ßrineip" geltenben „offenen unb tjeratidjen «g>affeö" au Perftdjern. SQßill

man billig fein, fo muf$ man einräumen, bafj biefe Sftebe an einzelnen Stellen

eine Kampfrebe mar , bafj fte fjerauSforbernb fdjtofj unb ein gröfjereS 5Jtafj Pon
temperamentpoller Färbung tjatte, als es bei ätjntidjen ©elegencjeiten üblid)

mar; aber bie ,§erborfel)rung einer beftimmten ptntofoprjifdjen Ueberaeugung mar
burdj bie wiffenferjafttierje Anfidjt beS ÜiebnerS bebingt, ber toie ber Hegelianismus

überhaupt bie Aeftfjetil auf feiner anbern ©runblage als auf ber ber 'UJtetapfjtjftf

aufbauen ju muffen glaubte, unb 35., gegen beffen 33eförberung äum DrbtnariuS

bie ^etjrcjeit beS aiabemifdjen Senates ein gefjäffigeS ©utadjten abgegeben t)attc,

mar perfönlid) ferner Perlest morben. AIS Uniöerfitätsact ging bie $naugural=
rebe nur bie afabemifdjen Greife, ben Senat unb bie Sollegen an, unb bie

Söeüen, bie fie aufmarf, mären binnen fur^em jur Dturje gelangt, menn nierjt

anonyme 3e iIun9gconefJ>onbenaen in Stuttgart unb aufeertjalb äBürttembergS

auf fie f)inge,jeigt unb fie als religtonS* unb ftaatSgefätjrlidj Perfdjrieen tjätten.

@S i|l begreiflich , bafj fiel; bie firdjlidjen unb pietiftifdjen Greife itjreS 33eftb=

ftanbeS ju roetjren fudjten; glaubten fte iljn bodt) um fo mef)r bebrotjt, als bie

afabemiferje $ugenb bem auf ben Kampfploij getretenen ßeljrer einen gadeljug
brad)te. @S ift aber aud) unroiberfpredjbar, bafj eben biefe Greife ben ©ebraudj
unlauterer Kampfmittel ntrfjt Perfdjmäljten. AIS 03. jur geftftellung beS SBort-

lauteS feine 9tebe im Januar 1845 burd) ben ®rucf PeröffentlicfSte unb fid)

ergab
, baf$ itjr ^nl)alt mipeutet unb entftellt morben mar, richtete fidj bie

Agitation metjr unb mel)r gegen 93ifdjer'§ allgemeines 35ett)alten unb feine ganje
^erfönlid)leit; man Ijoffte burd) lünftlid) fortgefponnene 93erbäd)tigungen, burd;

2lufrjefeung urtljetlstofer 33olfSfd)idjten , burdj roarnenbe Appellationen an bie

Staatsgemalt 53ifdjer s Slbfefeung ju erreicljen. Unb nid)t nur auf 33. allein,

and) auf feine ftreunbe , auf ben Tübinger Hegelianismus überhaupt , auf bie

„^afjrbüdjer ber ©egenroart", meldje bie mürttembergifdjen ^reibenler au fo ge=

biegenem als glänjenbem SBirlen Pereinigten, mürbe loSgefdjlagen. Sine alte

unb eine neue Söeltanfdjauung ftiefjen in ben ftreitenben Parteien pfammen;
auf ber einen Seite ftanben bie SBerfed)ter beS „pofitiPen" GfjriftentfmmS

, a«
einem Kampfe mit ben 2Baffen ber SBiffenfdjaft roenig geneigt, aber ftarf burdj
ben SSefi^ ber Autorität, burdj ifjre 23ermad}fung mit ben ftaatlidjen @inrid>=

tungen unb iljren ^ufammenfjang mit breiten SottSfdjidjten; auf ber anbern
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eine ©djar meift jüngerer Partner, beren 33eftreben barauf gerietet mar, bie

übexltefexte Religion in prjilofopt)ifdje ^been unb Rumäne ©ittlidjfeit aufju=

töjen , eine 35erbinbung Don ©entern unb ©etct)xten , benen ber SGßaljrljeitsfinn

als bas fjödjfie galt, öott regen geiftigen öebens, arbeitöfrot) unb im fielen
35ertrauen auf ben 33efit$ moberner ^p£)ttofoptiie, als bes ©djlüffets p jebem 2Cßett=

xättjfel, fiegesgetoifj, nur allp ftegesgetDijj unb bon jugenblicrjem ^Äut^e mitunter

überfdjäumenb. 2)en 35erlauf ber fyeljbe im einzelnen 311 berfolgen, ift tjier nidjt

ber Ort; ei mag nur erinnert fein, bafj ben erften StUarmruf in ber 9lugs=

burger Sittgemeinen geitung, b\t bamals iljre ©palten ben 35eräd)tern ber freien

gorfdjung öffnete, ein (Stuttgarter 33ucr)rjänbler erfjob unb 35. im ©d)tr»äb. 5fterfur

unb im ^nferatentljetl ber 9Ittg. $tg. ftdj berttjeibigte ; bafj auf t)en ^anjeln
gegen bie -gjeget'fdje ^IjUofoptjie geprebigt rourbe unb bie Stuttgarter Pfarrer

$napp, 2)ettinger unb .^ofaefer, benen (Suftab ©djtoab an bie Seite ju treten

fid) nid)t fdjeute, biefes Beginnens fidj öffentlid) rüljmten; bafe 33ittfd)riften um
35ifd)er's Slbfetjung in Umtauf gebraut rourben unb ber ^3 i e t i

ft (Itjriftoprj Jpoff=

mann 21 üEIjefen gegen ben „neuen Gottesleugner" fdjleuberte, in beren SRitte

ber ©aij prangt: „2Ber bie djrift(id)e $ird)e öffentlich angreift ober tjerabfetjt,

ben muf} fie aus ifjrer ©emeinfdjaft feierlidj fyinausftofjen p ben |mnben".
S)ie „3}at)rbüd)er ber (Segenroart" liefen ifjren 9Jcitfämpfer nid)t im ©tidj :

Gilbert ©djtoeglet legte in ausfügrlidjer ©djitberung bie ^Jlotiüe unb bie ütaftif

ber gegnerifdjen Angriffe blofj, unb (Sbuarb QeUn bottjog in bem 9lrtifet ,,^ur

@f)arafteriftit ber mobernen 35eferrungen" an bem 5ßrebigtamtscanbibaten

Dr. ^einrictj Wlex^, ber fid) in ber „geitung für bie elegante SBelt" in ben

empörenbften ©djmätjungen gegen 35. , feinen früheren ßefjrer
,

gefallen tjatte,

ein angemeffenes ©erietjt, beseitigte fid) audj neben ©djmegler unb 3$. felbft an

bem ,,3ßanberbud)", bas bie „^atjrbüctjer ber ©egenroart" im 9Jtai 1845 bem
gefdjäftigen Uebertüufer ausbeuten. S)ie roürttembergifcfje Regierung tjatte, bon

bem 2lnfd)tt)elten ber Agitation in 35erlegenljeit gefegt, fdjon im 2)ecember 1844
bom Tübinger afabemiferjen ©enat ein ©utacfjten über 35ifdjer's Otebe geforbert.

S)er ©enat beftetlte IyidE)te, ben ©ofjn bes *ßt)itofopljen, pm 33erid)terftatter unb
berlangte öon 33. , baf$ er über mehrere ©teilen ber 9tebe fid) bes ftäfjexen er«

fläre, toorauf biefer in einer unter bem 2. Januar 1845 eingereichten S)en!=

fdjrift ^ecfjenfdjaft ablegte. Quin neuer (Srlafj bes *Dciniftertums, ber über 33ifdjer's

gefammte afabemifdje unb fdjriftftelterifdje SGßirffamfeit SBexid^t unb lXxttjstt ber=

langte, fanb bie 2tnftd)ten bes ©enates geteilt: eine ^Jltnbext)eit unter bem

banaler 2Ößädjter ftimmte in ber ©itmng 00m 23. Januar für Sßifdjer's 6nt=

fetjung, ber größere £ljeil ber ©enatsmitgtieber, unb unter itjnen ber $;rofeffor

ber fatf)olifd)en 2t)eotogie, Dr. Jpefete, für böttige Sfnbemnität. S)er s
JSefd)iufe

ging nacr) Serroerfung beiber Slnträge ba^in, bafj bie Slngetegen^eit ber 9le»

gierung ju überlaffen fei. 25a iebod) biefe barauf beftanb, ba| bie afabemifdje

5Bet)örbe einen beftimmten Urttjeilöfprudj) fälle
, fo fpradj fid) ber ©enat in ber

©itjung bom 6. Februar für eine Stüge unb Serroarnung aus. 9Jtit einer in

ben Slugen ber Siferer fo gelinben ©traffenten^ wollte fid) ber ßultusminifter

b. ©ctjlatjer, obgleict) ein greunb ber afabemiferjen ßeljrfreitjeit, nic^t begnügen;

er fudjte nad) einem „^Jlittettoeg" unb entfdjieb burd) (ärla^ Dom 14. 5e& l
"uar

1845 , ba^ bem ^rofeffor 35. eine Söarnung ausjufpredjen unb auf bie Dauer

bon aroei ^atjren bie ©rlaubnife, Sßorlefungen an ber Uniberfität ju galten, ^u

entitetjen fei. SDiefe ^la^regel befdjrotdjtigte ben ©türm. Slber fie berfdjärfte

unb befeftigte in 35. bas ®efül)l bes erlittenen llnredjts unb fie fütjrte bap,
ba^ audj in ber roürttembergifdjen Slbgeorbnetenfammer eine für itm bielfadj

berle^enbe 33efpredjung ber Slngelegentjeit erfolgte; benn bie liberale Dppofition

griff bas 35erfaljren bes sKinifters an, nid)t etwa im ^ntereffe ber 3Biffenfd)aft
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ober ber sptjtfofopljie, fonbem, fleinlidj genug, aus IftüdEfid^t auj bie ©taatScaffe,

ba bem ©uipenbirten ber SBejug feiner SBefolbung belaffen roorben roar. @8
roaren bte (Stimmen ber auf ber ©eite ber Regierung fteljenben (Sonferbatiben,

toeldje ben Antrag 9tömer% ben ©etjalt 3U ftretdjen , ju galt brachten. Sine

jmei 3a|re fpäter Oon 23. eingereichte 9tect)tfertigungsfd)rtft an ben Äönig legte

ber IDtinifter nidjt bor.

SBät/renb ber ©uäpenfionSfarjre fdtjrieb 93. bie jtoei etften Sßänbe begfenigen

2Berfe§, baS feinen Warnen für immer mit ber (55efd)icr)te ber Sßiffenfcrjaften in

2)eutfd)tanb berfnüpfen mirb: ben erften unb ben Reiten £{jeil feiner „2lefttjetif

ober 3öiffenfd)aft beä ©ctjönen". ©er erfte 33anb (bie 9Jtetaprjr;fif beä ©djönen)

erfdpn (in $art «DMclen'8 Verlag) im grürjjatjr 1846, bie erfte Abteilung be§

ämeiten £tjeileä (bie ßefjre bom 9laturfd)önen) 1847, bie aroeite Stbtijeilung (bie

ßetjre bon ber ißljantafie) 1848. Daneben beröffenttidjte er, toieberum in ben

„3af)roücr)ern ber ©egentnart", eine Dteitje einläfjlicrjer fritifctjer Sluffätje unb
freimütiger 3eitbetrad)tungen, unb jroar 1845: ben (fctjon im December 1844
gefctjrtebenen) Slrtifel „*ßoIitifd)e $oefie", ber, bon einer fritifdjen Prüfung ber

Ifomöbie bon ^rutj „Die politifctje Söoctjenftube" auggef)enb, bie ÜJiöfllidCjfeit

unb Aufgabe eines mobernen politifdjen ßuftfpietS erörtert; ben Slrtifel „Drama=
turgie. 33erbienfte 9tötfctjerä", ber bie auf |>ebung ber ©djaufpiettunft unb ber

Sütjne , als einer nationalen unb fittlidjen Slnftalt , bringenben ©djriften be§

trefflichen Dramaturgen mie aucf) ütötfdjer'ä ©t)afefpeare = $ritit mit reidjlicfjer

3uftimmung begleitet; ben Strittet „Da§ afabemifdje geben unb bie ©tymnaftif.

(Sin frommer 3Bunfct)", ber bon bem äfttjetifctjen Verlangen nadj berebelter

^örperbilbung unb bem päbagogifdjen 93emüb,en um Hebung be§ ©tubenten*

lebenS eingegeben ift; unb ben 9lrtifel ,,©erbinu§ unb bie Deutfcr)tatb/olit
l

en'',

ber bie bon 9tonge geleitete religiöfe ^Bewegung alg $beologie unb -gmlbcjeit

djarafterifirte. $m nädjften Sfat)r folgten bie Sluffätje „9Jtünd)ener ihtnft" unb
„©atrjrifcrje 3eic£jmmg. ©abarni unb üLöpffer", jener eine ttjr f$ür unb Söiber

forglid) abmägenbe 33eurtt)eitung ber unter bem $önig Subtoig I. in 9flünctjen

fict) entfaltenben $unfibtütt)e, biefer ein überaus glüt^enbeg 3 eugn ife für Öifdjer'S

23efät)igung , ba§ Äomifdje unb alle 23tlblid)feit au fefjen unb im SBorte bas*

©efetjene congenial mieberjugeben , eine 9Jcetfterarbcit , burdjtränft bon fo biet

©eift unb gefunbem Runter al§ gefunbem fittlictjen Srnfte.

2flit bem ©ommerfemefter 1847 natjm 33. feine Sortefungen an ber llni=

berfität roieber auf. SlbermalS bereicherte feine nietjt raftenbe geber bie ^at)r=

bücfjer ©djmegler'S: 1847 mit einer fritifdjen ©tubie über Hebbel unb beffen

ütrauerfpiel „^Jlaria sDtagbalena", fohrie mit bem Slrtifel „@in malerifcrjer ©toff"
(einer (Empfehlung ber in f^tfetjatt^ „©tüdErjafftem ©djiff" befungenen gal)rt ber

3ürid)er für einen 5Bitberct)ftu§); 1848 mit bem gegen $of. b. @id)enborff
;

S

Stertjerrlicfjung ber fatl)otifirenben romantifetjen ^oefie gerichteten ^luffa^ „@in
literarifd^er ©onberbünbler", mit bem auf $ugler'§ unb ©urjl'8 funftt)iftorifc^e
s^ubIicationen b,inmeifenben Slrtifel ,,.£>anbtja6en jur Äunftgefc^)id)te" unb mit
einer eingefjenben ©tubie über Äaulbad)^ üteinefe 3So%. ^nämifd)en tjatten bie

f)od)gerjenben potitifc^en 3öcgen ber 3eit aud) 33ifd)er'§ fiel) bemäd)tigt; fd)on

1847 in Tübingen jum ÜRajor einer auä ©tubenten gebilbeten ©id^er^eitSmad^e

getöätjlt, mürbe er im grüfta^r 1848 im 2Bat)lfrei§ 9leutlingen=Urac^ für bie

frankfurter Olationalberfammlung aU Sanbibat ber liberalen aufgeftetlt; 5tt)et£=

nab^me an 33olföberfammlungen unb SGÖaljtreben unterbracr)en bie ©title ber ge»

lehrten 2lrbeit, unb im Wai 1848 fiebelte So-, ber feinen conferbatiben 9Jtit*

bemerber au8 bem gelbe gefdjlagen blatte, mit feiner grau unb feinem einjährigen

©o^n Robert nadj ber gjtainftabt über, ben 2raum bon ber Aufrichtung eines

einigen unb freien Xeutfd)lanb§ im ^er^en b^egenb unb nä^renb. 3ltS TOglieb
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beS Parlaments jd£)to% er fidj in 5*antfurt gfeitf) Uljlanb ber gemäßigten ßinfen

ober bem Unten Zentrum an, trat mit Stöbert 9ftcljl, 9tömer, ^aüati,

Sfattmerarjer , Gnfenmann u. 21. in ben (Hub bes SBürttembevger <£>ofe§ unb
ging nad) ber Spaltung biefer Partei mit ber öon £>einridj Simon geleiteten

©ruppe SQßeftenbfjatt. @r tljeitte bie 2lnfid)t berer, bie burdj gefetjltcfjen 2lu§bau
ber bürgertidjen grei^eit eine tünftige SRepublit öorjubereiten gebauten; bie iljn

am lebfyafteften bemegenbe $rage aber mar bie ber nationalen Gnntjeit unb

9Jtadjt. sJtad) Stimpatrjien unb Ueberjeugungen ©rofjbeutfcrjer, mar er ein ©egner

ber preufcifdjen Partei, $n ben Sitmngen ber ^autitirdje fpradj er am 15. $uli

1848 für bie Umbitbung bei ftetjenben £>eere§ in eine SoltSmeljr, am 18. Sep=

tember für bie Trennung ber Sdjule öon ber Äirdje, am 9. Januar 1849
gegen bie Spielbanfen. 9ladj 2lnnaljme einei öom 1. 9Jtai ab alle Spielbanfen

in jDeutfdjlanb berbietenben @e|e|e§ [teilte 3J. am 14. 2lpril ben 3u f a^Qntrag,

bajj Spielbantfjalter roegen groben Sßergetjeni gegen bie öffentliche Sittlidjteit

mit 3u<i)^au§ ftrQ !en 3W belegen feien, unb interpetlirte , ba fidj bie 23anf öon

Homburg an ben ^ßartamentsbefcrjluj} nid)t tetjrte, am 4. sDlai bai 3ftetdj3=

minifterium, morcuf bie lanbgräflidje Regierung am 9. 9ftat burdj 9ieict)Sejecu=

tion 3ur (üüinfieltung bei Spieles gelungen mürbe. 2ludj in 3 citunS3arttfeht

bradjte $. bie politifdjen Seftrebungen, bie iljn bamali erfüllten, ptn 2luibrucf

;

er gab in bie „SJibaSfatia" einen 2luffat} über „bie 2lbet§frage" unb fdjrieb int

„Sdjmäbifdjen hierfür" über bie grofjbeutfdje Sfbee mie über „beutfdje 2Betjr=

öerfaffung". 91ber feine Jpoffnungen, bat) aus» ben Serattjungen ber 21bgeotbneteu

eine glücflidje Dceugeftaltung ber Serljältniffe tjeröorgeljen merbe, fanfen balb.

@r empfanb mit ^Dtifjmutlj bie überrjanbnecjmenbe gerftüftung bei Meinungen,

bie Sßermorrenljeit ber SBünfdje, bas" ttebermafj be§ parlamentarifdjen S)ebattiren§,

bie tlnmöglicrjfcit, eine bie beutfdjen «Staaten einigenbe $orm ju finben; in bie

©rfenntnifj be» öergeblidjen Bingens ber Parteien mifdjte fidj ba§ (Sefütjl ber

eigenen 9tatt)loftgfeit , unb ber 2lufentc)alt in fyranffurt mürbe iljm p einem

„5Rarteriar)r". 2ll§ im 9Jtai 1849 ber SQßiberftanb ber beutfdjen ©rofjmädjte

ben 3ufarontenbrudj be§ nationalen Unternehmend entfdjieben rjatte
,

ging 35.

mit bem ^Rumpfparlament nad) Stuttgart, überzeugt, bat) um eine fdjon ber=

lorene Sadje ber $ampf fortgefetjt merbe, aber entfdjloffen , in ber Erfüllung

feiner 2flanbat3pflidjt nur ber ©eroatt ju roeictjen. @r trat in Stuttgart ber

äufjerften ßinfen , bie ba% mürttembergifdje Solt in ben babifdjen 21ufftanb 311

öermicteln tjoffte, entgegen
,
fiimmte mit Wjtanb unb menigen 2lnbern gegen bie

OieictjSregentenroarjt unb fpradj in ber legten Siiping gegen Äarl Sogt unb bie

öon biefem geplante SBerjrbarmadjung be§ 5Bolfe§. ftur aHmärjlidj übermanb

er bie tiefe Erregung, meldje bie politifdje Sampagne unb beren rjerber, einen

guten ütljeil ber beften Männer 2)eutfdjlanb8 fdjmerätid) enttäufdjenber 2lu§gang

in itjm jurücfgelaffen tjatte. Qtoei Srofdjüren öom SJarjre 1849, „Gmtrourf ju

einem ®efe|e über bie beutfdje Söetjröerfaffung" unb „
<£)a§ 5Bürgerroet)r=Snftitut

ober: $ft ber Jammer nodj länger jum 2lnfet)en?", tarnen auf einen aus" poli=

tifdjen unb au§ äfttjetifdjen dhmägungen ftammenben ßieblingsgebanten Sifdjet'S,

auf bie @rrid)tung einer mürttembergifdjen £anbroeljr, bie an Stelle be8 ftetjen=

ben £)eere§ mie ber 55ürgermer)r 3U treten tjätte, jurüd; ein Strittet ber „S)eut=

fdjen 3"tung' öom S)ec. 1849 befaßte fidj mit ber 23olföpartei in SBürttemberg,

unb gemiffermafjen ben 2lustlang biefer auf politifd)e Oieformen geridjteten 33e=

trjätigung 5ßifctjer
;

ö bitbete ein 2luffa^ in ßolatfdjef'8 „S)eutfdjer ^monatgfdjrift"

öom 2^an. 1851 , betitelt „®te Steligion unb bie Üleöolution" unb beftimmt,

jur 2lbmeb,r ber nunmehr ba§ |>aupt errjebenben 3teaction auf bai Sertjättnit)

öon Staat unb .ftirdje , öon ^irdje unb Sdjute bie 2tufmertfamteit ber Sater'

tanbifreunbe ju lenfen.
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£>er gövbetung fa<$miffenfd)aftlid)er Arbeit, ber gortfetjung ber „Slefttjetif"

famen bie nädjftfolgenben 3c^ten 3U 9ute - ^oc§ *m $• 1851 erfdjien ber

1. Slbfdjnitt be8 3. 33anbe§ („2t)eile§"), beffen ©egenftanb „®ie Äunft über»

fjaupt unb iljre Stellung in Äünfte" ift; 1852 folgte ba§ bon ber SBaulunft,

1853 baä bon ber 33ilbnerfunfi , 1854 ba8 bon ber Malerei Ijanbelnbe £eft.

Ein bie bon Semite rjcrauSgegebenen 9lad)bitbungen ber pompejanifdjen 9Banb=

gemälbe marm empfeljtenber 2luffatj im „SDeutfdjen Iftufeum" bom 9flat 1855 „3ur

Äenntnifj ber Malerei bei ben Sitten" mie aud) ein „SBorttmrt" $u ©pringer'S .£>anbbudj

ber $unftgefdjid)te (b. 3. 1855) bezeugte nebenher SSifdjer'S SSefdjäftigung mit ben

bilbenben fünften. SDabei umfpannte ber $reiS feiner afabemifdjen Vorträge mie»

berum bie in fünf 2öod)enftunben gelefene Slefttjetit', ©efd)id)te ber neueren beutfdjen

*ßoefie, ©oettje'S gauft, Erläuterung be§ ftibelungenliebcS, ©l)afefpeare'§ Dramen,
©efdjidjte ber Malerei unb beutfd)e9tebeübungen,unb in immer größeren ©djaren ir)m

äuftrömenb tjing bie $ugenb an feinen Sippen. Slber nid)t lange mec)r foüte 3). ber

Stübinger |>od)fd)ule erhalten bleiben. Unter bem 15. 5Jlai unb 16. i^uni 1855
3um orbentlidjen ^rofeffor ber Slefttjetil unb beutfdjen Stttcratur am eibgenöffifdjen

*Polrjtedjnifum unb an ber Uniberfität ju 3ürid) ernannt, fiebelte 33. im Jpevbft

biefeS Softes nad) Qüxiä) über. 35er EntfdjlufL bie £>eimatf) ju bertaffen, mar
itjm nic^t leidet gemorben. 9lber bie Unbulbfamfeit ber frommen Ijatte ir)m audj

nad) ber IReljabtlitation ben ^rieben ber 3lrbeit nidjt gegönnt. %n ber Agentur

beä 9iaur)en £aufe§ ^u Hamburg mar au§ ber geber eines pietiftifdjen gräuleinä

9tamenS 2Bilt)elmine ßanj im $• 1854 ber ^aSquillroman „Eritis sicut Deus"
erfcrjienen, ber, bon Fanatismus unb Unberftanb eingegeben, bon 33., 33aur unb
(Straujj 3err°ilber entmarf unb alle Ijegelifd) ©efinnten mit ©ift befpriijte ; 2ln=

gebereien bei ber Regierung rjatten fid) miebertjolt, unb auf eine berfelben t)atte

biefe burdj ben UniberfitätSlanaler b. ©erber im $. 1854 3). einen „33ßinf"

jufommen laffen. Um fid) nun ju bergemiffern , ob bie Regierung ferneren

S)enunciationen baS £)f)r leiten merbe, narjm 33., als ber 9tuf nad) 3ütid) an
it)n ergangen mar, eine 9lubienj bei bem SultuSminifter b. ®pittler = 2öädjter.

(Sine tactlofe Sleufjerung, roeldje ber Minifter fjiebei fallen lieft, gab ben 2tuS=

fdjtag: 33. mufjte bie Berufung nad) ftüxitf) als eine 33efreiung, eine „(ü:t)ren=

rettung" empfinben, unb Sßürttemberg beraubte fid) einer ßetjrfraft, ber eS !eine

ameite an bie ©eite ju ftellen bermodjte.

3fn bie erften $al)re ber 3üridjer 3?\t fällt bie 33ottenbung ber „Sleftb^etit";

ba8 4. |>eft be§ 3. „2f)eile§" ober bie erfte ^älfte be§ 4. 33anbe8, mie aud)

ba8 5. §eft unb mit ü)m ber ©djlujj be§ ganzen 2öerfe§ erfdjien 1857, faft

11 %av)xt nad) ber 33eröffenttid)ung be§ erften 23anbe§. 9In ber Slbfaffung be8

4. #efte8, beffen ©egenftanb bie «ölufif bilbet, t)attt ftd) , ba 33. für bie £on*
fünft roeniger beranlagt mar — er fei, äußerte er felbft, „mel)r auf ba§ Sluge

alg auf baä Dfjr angelegt" — ^arl $öftlin a(§ Mitarbeiter betljeiligt. ®en
©egenftanb beg testen ^efteä bilbet bie Stdjtfunft. kleinere arbeiten folgten

mieberum in gebrängter gütte: 1857 „Äritifdje Sßemerfungen über ben 1. Sljeil

bon ©öttje'g ^auft, namentlid) ben Prolog im ^immel", beröffentlid)t in ber
slUonatäftf)uft be8 miffenfd)aftlid)en 33ereine§ in^ürid); 1858 ber trefflidjc Sffab

„ftriebrid) ©trau^ als Siograpl)", beröffentlid)t in ^aul ^et)fe'S ßitteraturblatt

beS beutfdjen ÄunftblatteS
, fomie bie ber Oppofition gegen bie formaliftifdje

^leftb.etif gettenben 5luffä^e „Ueber baS Söeriiättnife bon 3nb>lt unb gorm in

ber Äunft" unb „Slntmort auf Entgegnungen äft^etifdjer gormaliften", jener in

ber genannten 3ürid)er «JJlonatSfdjrift, biefer in Äolatfd&eP« „(Stimmen ber 3eit"

erfdjienen; 1859 ber bem $ampf gegen bie ©efdjmadESberirrungen moberner
Söefteibung geltenbe Sluffa^ „33ernünftige ©ebanfen über bie je^ige «ölobe", ber=

öffenttid)t im (Stuttgarter „^Jlorgenbtatt". 9IIS am 10. «ftoöember 1859 in
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allen ßänbem beutfct)er 3unge ber 100=iät)rige ©eburtätag Sdjtdet'S gefeiert

rourbe, fpract) 33. in ber ©t. $eteräfird)e ju ^üricf) bie ^eftrebe, in Sßorten öotl

©d)teung bie Gräfte, bie in Dem grofjen $)idjter gemifct)t roaren unb jum ©egen
ber 2Jlenfd)f)eit

,
jum ©egen feiner Nation toirften, ^eictjnenb. 5)afj er in ber

ftrembe, in ber ©djroeia öffentlich pretfen burfte, roa§ bem beutfdjen Warnen
3um unöergängtidjen 9iut)m gereicht, roar it)m felbft eine ©enugtt)uung, ein

patriotifdjer Jroft; benn nur nod) empfinbticr)er toar 93ifct)er'ä 93aterlanb8gefül)t

getoorben, feit er, öon ber -ipeimatt) getrennt, in bem über beutfdje 93ert)ä(tniffe

nid)t immer mit @infict)t unb SiHigteit urttjeitenben 2tu§lanb lebte unb let)rte.

^patte boct) aud) ber itatienifd)=öfterreict)ifct)e Ärieg bie 2lct)tfamfeit auf ba§, roa§

beutfdje @f)re forbere , in iljm gefdjärft unb iljn aufs neue öeranlafjt, in poli=

tifdtjen fragen bie 3feber au ergreifen: in ben Arttfeln „3ur 93erftänbigung",

„%\t polittfctje Sage öom beutfdjen ©tanbpunft" unb „2)ie ©efatjr 2)eutfcb>

lanbä" chatte er roatjrenb be§ gftüt)ialjr§ unb ©ommerä 1859 im „ ©ctjroäbifdjen

hierfür", in ber t)annöberfcr)en „3eitung für
sJcorbbeutfä)tanb" unb in ber 23ei=

tage jur Augeburger Allgemeinen 3 ei*un9 ^ex 2Inftct)t 2lu§brucl gegeben , bafj

5rantreicr)§ anmafienbe unb eigennützige @inmifd)ung in bie Angelegenheiten

Defterreictjg s$reufjen unb 2)eutfd)tanb aus ©rünben ber nationalen Stjre unb
©tdjerung tjätte aroingen folten, für ben Sänberbefife beö bebrängten $aifer=

fiaateS mit ben SBaffen einzutreten, unb bafj, nadjbem ^reufjen burct) 3 ö9ern

biefe ^Pflictjt öerfäumt fjabe, eine engere 93erbinbung ber beutfdjen 9JUttelftaaten

ben nationalen ©ebanfen förbern unb einen fünftigen Auggleict) jtDifcrjen ben

^ntereffen ber beutfdjen ©rof}mäd)te herbeiführen fotte. Sie 23eroegung bon

1848, bemerft ber juletjt genannte Artifet, fei in elfter ßinie eine 3rreit)eit§=

bemegung , in zweiter eine @int)eit§beroegung gemefen , beibe ^ßrincipien rjätten

fict) burctjfreujt , unb biefe SJuvrfjfreujung fei nidjt bie fleinfte Urfact)e geroefen,

roeätjalb bamalS alte§ gefd)eitert fei; je|t muffe ber $ampf um bie Don aufjen

f)er gehemmte Einigung ®eutfd)tanb§ ben unbebingten fortritt bor ber f$rei=

tjeitStbee t)aben. @in politifd)er ©ct)merjenä= unb 3otnru| ftet)t auct) in Sßifctjer^

litterarifdjer £f)ätigfeit roätjrenb be§ 3at)re§ 1860 an ber ©pifee: im Januar
bradjte bie Beilage jur 21. Allg. 3*9- <*u3 feiner fteber ben Artifel „23etrad)=

tungen über ba§ beutfdje @tjrgefüt)l unb bie ©pieltjöüen", ber nict)t nur ben in

beutfctjen 59äbern toiebcr gebulbeten öffentlichen ©djanbflecf ber ©pielbanfen öom
moralifctjen ©eficrjt§puntt au8 rügte

, fonbern auct) mit bem an unferm Sßolfe

nur aüjuljäufig bemerfbaren Mangel an nationalem ©inn unb üLact in§ ©e=

rictjt ging. 9lber auc^ bei ber Üteife, meiere 25. im grü^a'^r 1860 naef) Italien

unternatjm, maren ei nidjt <5um menigften politifct)e ©orgen unb (Sinbrücfe, bie

itjn bewegten, ©cfjon toiebertjolt mar er ein (Saft ber transsalpinifdjen ©efitbe

gemorben
, feit er im $. 1839 perft ben 33oben Italiens betreten t)atte: im

^erbft 1843 tjatte er, noct) öon Tübingen au§, ben ©arbafee, Verona, Senebig,

llbine befugt, im ^)erbft 1857 roar er öon 3üxi<$} auö über 2tnbermatt unb

ben ©ott^arb an bie oberitalienifdjen ©een gebogen, t)atte lUlailanb, S3reicia,

Verona, ^Jiantua, SBicenja, ^ßabua unb abermals SSenebig befudjt; jetjt, 1860,

Beeinflußte feine innere 2lntt)eilnat)me an ber burct) ben ^rieben öon 93iÜafranca

eingeleiteten 9teugeftattung ber 23ert)ättniffe Defterreict)§ unb Italiens ben 5Reife=

plan, lieber ^Jtündjen, roo it)n für§ erfte bie neuen ©djöpfungen i?aulbact)'ö,

be§ £b>rmaler§ ^oltj, Söcflin'S unb anberer "jüleifter feffelten unb eine 33e=

gegnung mit $aul Jperjfe ben Aufenthalt befct)loß, roenbete fiel) 23., öon 9ftegenä=

bürg ab bie 2Bafferftrafje ber 5Donau benü|enb, nad§ SOßien unb in ungarifdjeS

Sanb , nad) ?Peft^ , um fobann über ben ©ömmering ba8 abriatifdje Sien }U

erreichen. 6r öerroeilte in 33enebig, in 93erona, befuctjte öom ©arbafee auö in

©efellfct)aft be§ Dberften Ärjij \>a% ©d)lad)tfelb öon ©olferino, fuljr nact^ *Dcai=
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tant , roo itjm bic $unftfctjätje unb ber Verfetjr mit bem 9Jcaler ^olteni faum

über ben 2lnblicf ber bie Statt uodj fütlenben ©otbaten Ücapoleon'3 III. tnn*

roegtjalfen, unb fetjrte über ben ©plügenpafj in bie ©ctjroei,} äurücf. (Sine über»

au§ lebenäbofle unb anjietjenbe ©ctjilberung biefer bon ben mannigfaltigften

äöafjrnetjmungen unb Vetractjtungen gejättigten 9teife bractjte baä erfte $e\t ber

„bleuen &otge" ber „ßritifdjen ©änge", bie, üon 1860 ah in Gotta's Verlag

gebrucft, töieberum auägemätjlte ältere, -werft in 3 eit^rijten beröffentlictjte

Ärititen unb 2lbtjanblungen mit neuen bereinigten. $m °$. 1861 folgten ba8

äroeite unb ba§ britte .gjeft ber gleichen (Sammlung; jeneä roiebertjotte ben 2luffatj

„©fjaffpcare in jeinem Vertjättnifj jur beutfctjen $oefie, in§befonbere jur poli=

tifdjen" (roobei jeboctj bie Vorrebe auf getoiffe hänget ber Arbeit auimerffam

mactjt) unb gab al§ neue§ ©tücf eine fritifctje ©tubte über ©tjafejpeare'ä Hamlet,

einen geiftbolten ©ffatj , ber auf ben s]cactjroeiö jiett, öafj ein Uebermafc bon

9teflejion, ein Ueberfctjufj bon ptjantaftebottem , ben 2lugenbticf bess «gmnbetng

berpaffenbem üDenfcn Jpamlet pm 3au^ erer unb tjiemit <$um tragifdjen gelben

mactje (V. tjat fpätertjtn in „2llte§ unb fteurS" III, 372 f. tiefe 2tuffaffung

batjin ergänzt, bajj tarntet am ®enie, an ber geiftigen ßonftitution be§

„
s.ptjantafiegenies" leibe); wogegen ba% britte, ben 1. Vanb fctjliefjenbe , £>eft

unter äöieberrjotung be§ Sluffa^eg über fyriebrictj (Strauß aU Viograptj unb ber

„Vernünftigen ©ebanfen über bie jeijige sDcobe" al§ neues ©tücf ben 5ßlan <$u

einem juieiten Stjeile ber ©oettje'fctjen 5auftbid§tung bractjte, bei roetctjem ber

Jpelb in bie gefctjidjttictjen kämpfe be$ 16. $at)rtjunbert§, in bie sJicformation8=

beroegung unb in ben Vauernfrieg berroiäYlt mirb. ^naroifctjen tjatte V. auctj

in geitfcfjriften fictj roieberum metjrmal§ bernetjrnen laffen: ein im ^ttuftr. 5a r

milienbuctj be§ Cefterretctjifctjen £torjb bom $at)re 1860 beröffentttctjter 2luffat}

äeictjnete in liebeooller QBeife ba£ Vitb 2llfreb ütettjet'3, beffen ©röfee fctjon ber

Tübinger 2leftt)etifer erfannt tjatte, unb bie 2lrtifet „3u ber (hftärung bon

9tobbertu§, Vuctjer unb b. Verg", „3ur beutfctjen ffrage" unb ber (ironifctje)

„Vorfctjtag jur ©üte an Victor Smanuel bon $iemout unb an 4p. b. Vincfe

b. Apagen", bon benen ber jtoeite im „©ctjroäb. ÜJcertur", ber erfte unb britte

aber in ber 2lugäb. 2lllgem. 3 l8- beiro. beren Beilage anonrjm erfctjienen,

gaben in ben erften Monaten be§ Sa^teS 1861 ben Sßeforgniffen unb <g>off=

nungen beg Patrioten neuen 2lu§bruct: V., ber gegenüber Napoleon III. alte

beutfctjen Stämme brüberlicr) geeinigt roünfctjte, empfanb eg mit 53efriebigung,

ba§ fidtj nunmetjr aucb, einzelne preu^ifdje $otitifer für eine llnterftü^ung Defter»

reidjs burctj ben beutfctjen 33unb auöfpractjen, unb tjielt benen, bie roie b. Sßincfe

mit Berufung auf baS s3iationalität§princip Defterreictj einen Verjictjt auf Venebig

jumuttjeten, entgegen, ba^ ^ranfreict) an eine 3"rüctgabe @tfaB = 2ottjringen§

nietjt benfe. SBieber ben Wufen jugeroenbet, begrüßte er in einem längeren,

unter bem Xitel „3ur Vermittlung äroifctjen ber claffifctjen ißtjilologie unb ber

allgemeinen Vitbung" im 3uli 1861 in ber Veit. j. 21. 9111g. 3*9- t)eröffcnt=

lictjten 2luffafe 3lbolf ©ctjöll al§ einen mit bem 9tüftjeug feiner g-actjtoiffenfctjaft

au^geftatteten Sllterttjuinäfenner, ber fictj über ben bei ben 'iptjilologen in äfttje=

tijctjen Singen übtietjen 2)ilettanti§mu§ ergebe, unb berfloc^t mit einer Ve=

fpreetjung ber ©djöll'fctjen ©ctjrift über bie Tetralogie be^ attifetjen Sttjeaterä

einfictjtSboIle Vemerfungen über bie griectjifctjen Slragifer, inäbefonbeie bie SDramen

be§ ©optjofles; noctj im gleiten ^Dtonat geigte er in ber Veil. jur 21. 2lltg.

3tg. '•Dtörifofer'S Vuct) über bie fdjtoeijerifdje Sitteratur bes 18. ^atjrtjunbertS

an unb im S)ecember 1861 ebenbafelbft bic Sotta'fdje ^ubiläumgpradjtausgabe
ber ©ebidjte ©ctjiller'g, ju ber bie beiben $ilotb, Bamberg, ^ut. Sctjnorr u. 21.

^ttuftrationen
,

9lanbäeid)nungen unb Vignetten geliefert tjatten. S5a§ ^atjr

1862 bractjte eine fatirifetje Vurleite, bie au§ Vifctjer'g fctjroff abletjnenber
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Stellung äum jroeiten Steile beä ©oet^e'fdjen Sauft etroad)fen toar, eine paro=

biftijdje *J3ofje , bie bent „unetquidlid)en allcgorifdjen" Slltersroerf beä 5)id)ter=

fürften einen ©piegel bortjalten fottte: „Sauft- 2^er jlragöbie britter Stfjeil.

Streu im ©eifte be§ giueiten SEfjeiiS be§ @ötb,e'fd>en Sauft gebietet bon 2)euto=

botb ©pmbolisetti Sillegoriomttfd) SJtyftiftainSfg". ©in 2Irtifel ber Seil. jut.

21. SIttg. otg. begleitete bie 3ürid)er ÄunftausfteEung be§ Sommers 1862 mit
einem insbefonbere bie Silber bon 33leibtreu , SSernfarb giieg unb Ulrid) tjer=

borfjebenben SBeridjt; roenige SBodjen nadjtjer eilte 35., aus bem Äunftfritifer

fid) mieberum in ben 5ßoIitifer berroanbetnb , nad) 2>eutfd)tanb , um an einem

jener »Jlationalfeftc ttjeiljunefymen, bie bamalS in unfern ©tämmen baS 33eroufjt=

fein iljrer gufamtnengerjörigfeit roadjrjalten unb bie Stamme patriotifdjer S3e=

geifterung unb Opfertoittigfeit ent^ünben mufjten , am Srauf?urter beutfdjen

©djüijenfeft. ©orglidjen ©inneS rjatte er bie 9)tif$t)eHigfeiten berfolgt , bie baS

nationale Unternehmen anfängtid) ^u fdjäbigen brotjten, rjatte fetjon im sjjtärj

in einem mit bem £itet<jufat} „(Sine Heine SriebenSprebigt" berfetjenen 2lrtifet

ber 31.
sMg. ^tg. bie ©übbeutfdjen gemannt, ntdjt aus Abneigung gegen ben

9tationatüerein unb bie p erroartenben „fteiubeutfd)" gefinnten (Säfte im ©d)moti=

roinfel fitjen $u bleiben; nun mifdjte er fid) felbft unter bie ©djüüen, bie ju

£aufenben au§ ©üb unb Ütorb, aus Defterreid) unb au£ ber ©djroeij, äufammen*

geftrömt maren, ging im S e fi<jug mit unb erprobte, bon jetjer ein S^unb be§

SBaffenfpieiS unb jeber in anjietjenbe Srfdjeinung ttetenben Uebung männlidjer

32ßet)rljajtigfeit unb Jfraft, bie £refffid)err)eit feines ©tutjens' im ©djiefjfianb.

Sie 33ilber , bie fid) ir)m in biefen iagen bor baS 3Iuge brängten , bie @rinne=

rungen , roetdje ber SBteberbefud) S^auffurtS in itjrn erroedte , bie 3Iu§blide in

bie potitifdje ^ufunft SeutfdjlanbS , bie fid) itjm bei ber (Srroägung ber 3U=

ftänbe unfeves nad) @int)eit fid) feljnenben unb in ber ^xa%e ber Sorm ber

(Einigung gefpaltenen Sßatetlanbei ergaben, fdjilbeite im bierten, 1863 beröffent=

lidjten §eft ber bleuen „Äritifdjen ©änge" „(Sin ©djüfcengang". 2>aS gleidje

£eft brad)te unter ber Sluffdjrift „Pro domo" eine ^umeift gegen jRobert *ßrufe

fid) fetjrenbe 33ertrjeibigung ber 33ifd)er'fd)en Sauftparobie fott, i e bu ©tubie

„Submig Utjlanb", eine Tjou ber SBärme be§ .^erjens" burdjftrömte unb in baä

Sfnnerfte ber mcnfd)lid)en unb bid)terifd)en 3fnbibibualität bringenbe 2lnatt)fe beS

großen SpriferS, Sorfctjerg unb ^ßolttiferg, 3U beffen (Sprung 33. bei ber 3üridjer

Ufjtanbfeier im 2Jlai 1863 aud) bie Seftrebe Ijielt. ?Iber ber Seridjt über ba§

Sranffurter ©djütjenfeft jorberte nod) einen ?lad)flang. 33. mar nidjt ber sDtann,

um 3u überfein, ba§ in ben patriotifdjen 3fubel ber S e
'
tta Se f^ au($ »2lu8»

brüdje eine§ oberfläd)lid)en potitifdjen ^beali§mug unb Eoömopotitifd)er ©enti=

mentalität" gemifdjt Ratten, unb e8 roar it)m al§ ein 33crfto§ gegen ben natio=

naten 2act erfdjienen , bafe man in ben Sia^ffurter üteben bie ©djroeij auf

Soften 5Deutfd)tanbä mafetos gepriefen blatte. 2lt§ nun bei bem fd)toeiäerifd)cn

©djü^enfeft in 2a 6b^auj be Soni)§ beutfd)e 9tebner mieber^olt, ber äßürbe be§

eigenen 33aterlanbee öergeffenb , ben ©djroeijern Sßeitjraud) ftreuten ,
fd)rieb 33.

unter bem 3. 2lug. 1863 in bie 33eil. 3ur 91. 3lttg. ^tg. eine gegen biefe

,,©d)meid)etreben" unb ben UeberfdjtoaU rabicater ^3t)Tafen fid) rid)tenbe fdjarfe

©ittenprebigt , bie bom potitifdjen 3tnftanb b^anbelte unb in gotbenen äöorten

aud) baä 3luilanb erinnerte, ba§ rotr S)eutfd)e „un§ in ber ^otiti! oerfpätet

l)aben
(

toeit mir an unferer unb ber 9ttenfd)I)eit innerer SBilbung" arbeiteten,

föin ßenfor, ber feines 33otfe8 JBefteS rooüte, mar er ber Meinung, e8 fei ben

2)eutfd)en nur t)eilfam, menn fie unter fid) über bie 3erfab,renf)eit unb Gl)nmad)t

itjres 5ßaterlanbe§ f tagten unb fpotteten, e§ fei aber ©elbfttoegroerfung , menn

bergteidjen bor S*' emben unb im Stullanb gefdjetje, unb fo empfinbtid) mar in

biefem fünfte fein poütifd)eg (StjrgefübX ba| fid) aud) SÄi^arb SBagner in einer
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3ürid)er ©efellfdjaft wegen eine§ SlnSfatCö auf bie beutfdjen 3ufiänbe öon 35.

eine 3ured)tmeifung fjatte gefallen laffen muffen. 2)er Ablauf be8 Sab,re8 1863
roßte bie fdtileömig = ^olfteinifd^e grage auf. 3n ber (hfenntnifj, bafj fic „bie

beutfdje grage in intern Sctjoofje berge", öerfotgte 35. iljre (Snttoidlung mit

bem (Sifer feiner Seele unb forberte in ben 2lrtifeln „2Sie weiter ?", „^olitifdje

33riefe auS ber Sdjtoeia", „9cid)t nad)laffen!", „Sie ^ßaufe" unb „®ie Söa^
tjeit unferer Sage", öon benen ber jmeite in ber 2öiener „ßonftitutionetlen

35otftabtaeüung", ber üierte in ber {jfranffurter „Sübbeutfdjen gettung", bie

übrigen im „Sdjtoäb. 9Jcertur" öeröffentltd)t mürben, ba3 energifdje ©intreten

ber ©rojjmäd)te Defterreid) unb ^reufjen für beutfdjeS 9ied)t , ba§ aufgeben

atleS ^artcitjaberS, ba§ Stanbljalten be§ 33ürgertb,um§ unb ein engeres 33ttnbnifj

ber füb* unb mittelbeutfdjen Staaten, inmitten aller biefer au§ ber leiben»

fdjaftlidjen Erregung be§ S£age§ Ijeröorgegangenen Sdjriften t)atte 35ifd)et'S

toiffenfdjaftlidje unb fritifcrje Srjätigfett ntdjt geruht: im San. 1864 jeigte er in

ber Seil, jur 21. 2Wg. 3*9« ©eorg Sdjerer'g, mit |>olafd)nitten öon 8. föidjter

unb anbern gefdjmüäte Sammlung „$>eutfd)er 95olf3lieber" nebft bem „3Üu=
ftrirten ßinberbud)" unb ben „©ebidjten" be§ nämticrjen 2lutor§ an, unb feit

bem Sommer 1863 befdjäftigten i£)n 35orftubien für bie nunmehr in $rage ge=

fommene neue Auflage feiner Slefttjetif. ßnbe 9Jtai 1864 folgte in ber 33eil.

aur 21. 2lflg. 3^0 bie 2lnaeige breier Dramen öon .ftarl Höfling, im 9Jtära 1865
im gleiten 33latt ein 2lrttfel über baS Tübinger Ufjlanbbenfmat, im 2>ec. 1865
ebenbafelbft eine (itjren 35erf affer aflerbing§ föäterlnn nid)t metjr befriebigenbe) 2lnaeige

öon 23ertrjolb 2luerbad)'S Vornan „2luf ber §üty"; 1866 in ber „3eitfd)rift für

bitbenbe Äunft" eine 33efpred)ung öon ^uliui 2Jlet)er'8 „gebiegener" ©efcrjidjte ber

franaöfifdjen Malerei unb im „Sdjtoäb. SRetfut" eine 2lnjeige be§ öon W. ty.

planet öerfafjten unb mit 3eitf)tiungen Sob,. 93apt. $flug'3 au§geftatteten 93ud)e§

„Dberfd)roäbifd)e 3eitbilber". 3toet «ötal mäfyrenb be§ 3Mjre§ 1865 ^atte 95.

eine gröfjere Steife unternommen: in ber Ofteröacanj befucrjte er Ulm, SnnSbrud,
35erona, 35enebig (too er mit ben 9Jtalern ^arl Sieidjarbt unb 9lerlö unb bem
33ilbljauer 33orro öerferjrte) , Bologna . ft-torena unb $ifa , um öon Siöorno au

Sdjiff nad) ©enua au fahren unb über Sturin tjeint^uferjren ; im <£>erbfi aber

öertoeilte er im Sorben, in Ijannöberifdjem ßanb, in 33remen , Sd)le§tt>ig unb
im Seebab Sölt. S)ie 33i$marä'fd)e ^Jolitif, in iljren 3ieleu n0($ unburdj=

ficrjtig, rjatte fid) eben bamalS ber ."peraogtrjümer Sd)le§roig=|)olftein für *ßreufjen

bemächtigt, unb fo erfüllen aeitgefdjid)ttid)e, wenn aud) öon 9latur= unb $unft=

fcrjilberungen eingeleitete, 33etrad)tungen ben 33erid)t über biefe fReife, toeld)en 95.

unter bem 2itet „@in ©ang am Stranbe" im g-rürjiat)r 1866 im 5. |>eft ber

bleuen „Antigen ©änge" üeröffentlidjte. S5a§ nämlidje ^>eft entt)ält nod) einen

offenen 93rief an ben Staatsrat^ Sötctor |>el>n, bie ^bme^r eine§ öubliciftifdjen

2lngriff§, melier 35. ©elegenb.eit bot, fotool über italienifd)e 95olf§art al§ über

baS politifd) öerjüngte Italien fid) au§aufpred)cn; an öorberfter Stelle aber eine

im fdjtoerften ^ßanjer miffenfd)aftlid)er Lüftung einb,ergeb,enbe 2lrbeit: ben erften

Stljeil ber Äritif, meterje 35. an feiner eigenen 2leftb/ etif au üben für geboten

tjielt. S)enn Wenn ib,n aud) innere Sd)toierigfeiten über bie 2lufgabe einer

föftematifdjen Neubearbeitung be§ großen äöerfeg nidjt in§ Steine gelangen
liefen, fo füllte er fid) bod) gebrängt, bie fünfte au beaeidjnen, an benen er

felbft infolge ber fortfd)reitenben ©ntmidlung feiner 2lnfid)ten ben öon ib,m

unternommenen 33au für öerbefferungäbebürftig erfannt blatte; er tooEte aber
aud) mit ber ©egnerfdjaft , bie itjm feit ber 35eröffentlid)ung feiner 2leftb,etif er=

madjfen mar, öorab mit bem gormali§mu§ ber ^)erbart'fd)en Sd)ute, fid)

prineipiett au^einanberfe^en , toottte nebenher mit Karriere, at§ bem 35ertreter

einer ben IljeiimuS betonenben 2leftb,etif, mit Sfjerbuliea unb 2lnbern einen
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fritifctjen ©ang ttjun. Seine 2lutorität <ju fct)äbigen Ratten bie gegnerifctjen

2lngriffe nictjt oermoctjt; auf bie -pötje miffenfctjaftlidjen Diutjmes gelangt, galt

35. jetjt als ber erfte Reiftet feines Sactjes, als bie erfte ^nftanj im ©ebiete

bei ilritif, unb mit Stolj nannte itjn bie Sctjmeijj unter itjren afabemifctjen

Setjrern.
sJtber auct) bas SSaterlanb, bas itjn in bie Örrembe tjatte sieben laffen,

mar fictj feines 33erluftes bemüht gemorben, unb bie ^eictjen öffentlicher (Stjrung,

roelctje jroifcrjen ber £)eimatt) unb itjm neue 3Banbe fdjlingen foHten , begannen

ftctj äu fjäufen. Setjon gegen 1860 mar eine Berufung 35ifct)er's nactj 9Jcünctjen

in $rage gefommen; 1864 tjatte itjn bie f. bair. Slfabemie ber 3ßiffenfdjaften

3um Iftitgtieb ernannt, unb ju bem Sctjiebsgerictjt, bas 1866 für bie (Srrictjtung

bes ^ajimiliansslUonumente« befieüt mürbe, erbat fictj 9Mnct)en fein ©utactjten.

$n SBürttemberg mar Dom %at}xt 1864 ab ber (Sultminifter Subtoig b. ©otttjer

bebaut, 25. für eine ber fctjtoäbifctjen |)oct)fct)uten ^urücfjugeminuen. ^unäcrjft

tjanbelte es fict) um eine Berufung auf ben funftgefctjictjtlictjen ßet)tftut)[ bes

Stuttgarter *Polrjtect)nifums ; baneben rourbe bas S)irectorium ber Stuttgarter

.ffunftfctjule für 35. ins 3luge gefaxt. Slber gegen ein im mefentlictjen praftifctjes

3lmt tjegte biefer Siebenten, unb auctj ein funftgefctjictjtlidjer Setjrftutjt mar nictjt

gerabe nactj feinem Sinn; bie Äunftgefctjictjte tjatte fictj attmätjlictj <ju einer be=

fonberen unb reictjen 2)isciplin entmicfelt, bie einen ganzen 9Jtann forberte, unb
35. felbft tjatte im (Srjclus feiner 33ortefungen bie ©efctjictjte ber sKcalerei metyr

unb metjr jurücftreten laffen. So natjm er es nictjt fctjmer, bafj fctjtiefjlictj Sübfe

an bas Stuttgarter 5potrjtect)nifum berufen mürbe. Ilcinifter b. ©olttjer bot

nun einen 9tuf nactj Tübingen an; aber mit bem ©ebanfen, in einer fleinen

Uniüerfitätsftabt ^u leben unö ju mirfen, tonnte fict) 35. nictjt metjr befreunben.

S)ie 25ertjanblungen , roätjrenb metctjer auctj eine anfrage bom Äarlsrutjer *polrj=

tectjnitum an 35. erging
,

^ogen fict) in bie Sänge , unb erft in ber Dfteröacan^

1866 gelang eine 35creinbarung : 35. mürbe jum orbentlictjen ^rofeffor ber

'Sleftfjetif unb beutfctjen Sitieratur an ber llnioerfität Tübingen unb am Stutt=

garter s

4>olrjtectjntfum ernannt, mit ber 33ebingung, bafj er je in ber 2. SBoctje

35orträge in Stuttgart ju tjalten tjabe. @s mar ber fetjnlictje 2Bunfctj , bem
35aterlanb mit allen Gräften bienen ^u fönnen , mar auctj bas ©efütjl ber ®e=

nugttjuung über bie irjm üon feinen Sanbsteuten ermöglichte etjrenöotle 9lücf=

fetjr, roas 35. befummle, aus ber fctjöneu Stabt an ber Stmmat ju fc^eiben, mo
er, gleichzeitig mirfenb mit ©ottfrieb Semper, Sübfe, ßöctjlrj, SBurfian, ^otjannes

Sctjerr, ben sJturjm bes fctjmeijerifctjen 33ilbungsmefenS ertjötjt unb in freunb=

fctjaftlicrjem unb gefellig^anregenbem 35erfei^r mit bem Drientaliften %ttt>. ^>i^ig,

mit ©ottfrieb Äeller, mit bem Geologen Siebermann, bem fünften 2emme,
bem sIRufifbirector Jpeim , mit Dr. 33act) , -£>ufd)fe , Kaufmann Sßefenbondf unb
Stnbern inandje Unbequemtictjfeit unb Untuft bes Stages unb auct) manchen
Kummer oergeffen tjatte. %m §erbft 1866 fiebelte ber ö^jä^rige nad) £ü=
btngen über.

S)ie Anfänge ber neuen Sjiftenj ermiefen fict) nidj)t a(§ Bet)agtid^. 3raar

gemann 35. burdj einen öffentlictjen 35ortrag über ©oettje's ^pfjigenie, ben er

im S)ecember 1866 im Äönigsbau $u Stuttgart f)ielt, alsbatb bie Semunberung
unb Siebe bes tjauptftäbtifcrjen ^ublicums, unb bei ben 35orlefungen am ^olt^

tedjnifum erfreute ib,n nictjt nur bie ©mpfängUctjfeit ber Stubirenben, fonbern

auct) tu £t)eitnat)me einer grofjen %n^at)i üon gereiften ^urjörcrn, öon Männern
unb grauen aus ben beften unb geiftig ftrebfamften Sctjict)ten ber Stuttgarter

©efeüfctjaft. 316er bas mit feinem neuen 25oppetamt üerbunbene t)äufige §in=

unb jperreifen ^tüifcfjen ^mei Stäbten mürbe bem 35iel6efctjäftigten , nactj Stille

unb Sammlung Siingenben balb luftig , unb gan^ unleiblictj erfcljicn ii)m ber

UlH^em. beutfe^e SJioatopbi?- XL- 4
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2übinger Aufenthalt. (Sine Acnbcrung in feinem AnfteEungsmobus , batjin

getjenb, bafc er üom £erbft 1867 ab Wärjrenb beS ganzen SBtnterS in ©tutt=

gart lefen unb nur ben ©ommer in Tübingen ^bringen fotle, überhob irjn bod)

uidjt ber ^übjcligfeit eines fid) rjalbjätirlid) erneuernben Umjug§. ©db,on p
Oftern 1867 blatte er für) gelernt, roieber ein ©tüd grofje SBelt, wieber

„Warmorpaläfte" p fefjen , rjatte eine föeifc nadj Verona, 33enebtg, 33icenja,

23reäcia, 9)caitanb unb $apia unternommen. Sic innere (Srfrifdjung, bie irjtn

ältere unb neuere italienifcrje $unft unb itatienifdjeä £b,eater bamatä gewährten,

fpiegelt ficrj in bem öon ©eift unb ßeben fprubelnben Artifel „£)urd)einanber

aus Dberitatien", ben bie Sßocrjenauägabe ber 31. Aug. 3tg. Dorn $uti 1867

öeröffentlicrjte. 3m |>erbft 1867 öerweilte 33. pm Surgebraudj in SSaben«

SSaben, üon wo er im ©eptember in ©efeÜfdjaft be§ Ardjiteften Seins auf

13 Sage nadj ^ariö ging. „UeberfcrjWemmte" irjtn bie föiefenftabt an ber ©eine

,,©inn unb ipirn mit grofjen unb fleinen, fdjönen unb fdjmutjigen 33ilbern", fo

bafj eä ju einer nadjfjaitigen Söirfung beS Cüinaelnen faum fommen fonnte, fo

fenfte ber 5lufentt)alt in 39aben--33aben einen ©tadlet in feine ©eele : ber tjunbert*

fältige Anblid beS friPolen, öerlotterten unb unbeutfdjen Treibens" im ©pielbab

entflammte auf§ neue 33ifdjer'§ Unmuttj, unb biefe ©timmung Perlangte einen

fatirifcfj=bicrjterifcrjen Auäbrud. Die „Gspigramme au§ 33aben=58aben", im sJto*

öember 1867 in Stuttgart anontjm üeröffenttidjt, gingen au§ irjr tjerüor, mädjtig

tönenbe Serfe üon rjorjem $atrjo§, burcijftrömt üon Siebe pm 3)aterlanb, Pon

3orn über tntartete ©iite, üon ©crjmerj um bie (SntäWeiung patriottfdjen @m=
pfinbenä, ba§ in ben dreigniffen ber Satjre 1864—1866 ba§ 3ied)t üon ber

©ewalt gebeugt ferjen mu£te unb in ber eifemen |>anb , bie jet}t öon Berlin

tjer in bie ©efdjide 2)eutfd)lanb§ eingriff, bie Äraft bod) adjtete. <tftit wiber=

fpredjenben ©efürjlen rjatte 33. audj bie 9teugeftattung ber politifctjen 33ertjältniffe

jenfeitS ber Alpen üerfolgt; aber, ein Warmer gteunb Italiens, föfmte er ficrj

mit ber Stjatfadje feiner Einigung gerne au§, unb ber in ber 3eitfd)rift „lieber

Sanb unb sUteer" im April 1868 üeröffenttictjte Artifel „(Sin internationaler

©ruf}" rühmte SSeneHi'g lleberfetmng beutfdjer ©ebicrjte inä ^talienifdje nierjt

nur unter bem ©efidjtäpunft bes Jhitifers" unb Aeftrjetifers\ fonbern freute ftdj

i^res @rfd)einen§ audj al§ einer ben Silbunggaustaufcb, atoeier tjöcljftbegabter

Nationen bienenben Sßrüote. begleitete 35. fo bie großen Angelegenheiten bei

Sßbtferlebens mit feinem ©innen unb ©efjnen, fo öerfimä^te er e§ babei feines«

toegS, aud) an ben ©orgen unb 9tötl)en beg ftäbtifcljen ©emeinroefen« , bem er

3ugeb,örte, t^eitäuneb.men unb 3. 33. bei ber SOßarjt eine§ $ßla&e§ für bie ©tutt»

garter ©eroerbeljalle feine Mitbürger im „©djroäb. 9Jterfur" ju beratejen; Oer»

fdjaffte itjm biefe ^S e bod) bie roiHfommene ©elegencjeit , ben leitenben

5ßel)örben, roie fä^on früher, ju ©ec)ör p reben, ba^ äöürttemberg au§ feiner

£auptftabt ein fübbeutfcije§ ßulturcentrum maetjen unb ju bem ®nbe bie

Sanbeöuniüerfität nad) ©tuttgart Perlegen fotle. ^m felbft roäre, roenn ftei)

^ieju eine 3lu8fict)t geboten rjätte, bie Söat)l, Por bie er fid) mä^reub be§ 3fa^e8

1868 gefreut faf), minber brüclenb geroefen. @in 9luf na<| ^lündjen, auf ben

ßetjrftutjl für beutfetje Sitteratur am bortigen 5polptect)ni!um , mar an it)n er=

gangen , unb ber breite unb reidje 2Birrung§!reiä in einer ©tabt , bie ftd) jur

beutfdjen Äunftmetropole emporgefdjtoungen rjatte, unb an einer ^od)fd)ule, beren

33orträge jugleid) öon ben ©tubirenben ber UniPerfität befuetjt werben tonnten,

mu^te für 33. ungemein Piel 33erlodenbe§ tjaben. S)ie 33erc)anblungen, bie Pon

9Jlünd)en aug burd) Sauernfeinb ,
^rantl, ^öjl unb ben 9Jcinifter P. ©cb,lör

geführt würben, erftredten fieb, über eine 9tett)e Pon Monaten; im 2luguft er«

folgte eine förmliche Berufung, aber audj fie fanb 33. unfdjlüffig unb in fcrjwerem
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fingen mit fiel) felbft. @rft gegen @nbe 1868 entfdjieb er fidj: er beriete,
nadjbem ber UJlintfter b. ©ottljer tjieju bie ertoünfdjte Einleitung getroffen tjatte,

auf feinen Stübinger Öetjrfiutjl ganj unb blieb in Stuttgart, blieb in ber

fdjwäbifdjen |>eimatf). ®ic Spietftt&pfltdjt gegen baS ßanb , baS feine 3urücf=

berufung aus ber Sdjtoeij jur öffentlichen 91ngelegent)cit gemacht tjatte, mar iljm

ber au§fct)laggebenbe Factor geworben; eine „^ietätspftidjt in großem ©ttl",

beren Erfüllung itjn, wie er an ben 33erfaffer biefer ©fi^e nadfjtnalS fdjrieb,

„niemals reuen tonnte". 9ludfj baS ©efütjl, bafj er in „betanntem, befreunbeten

Clement" bleibe, tjatte mitgefprodtjen. Unb mit lauter greube begrüßte 2Bürttem=

berg feinen SntfcfjluB. 3)er SDant beS Königs tarn fpäter: im s}Mrj 1870
würbe bem ,£>eimattjtreuen ber mit bem ^erfonatabet berbunbene $ronenorben

berlietjen. 33. fmt bon feinem „bon" feinen (Sebrauct) gemadjt, unb audlj in

biefem $a£te galt, waS ber 93ucf)t)änbter Sotta im $. 1802 an ©dritter nact)

beffen
sJtobtlitirung gefctjrteben tjatte: bafj baS 2)iplom burdt) ben geabelt werbe,

bem eS erttjeilt würbe.

Oeffentlictje Vorträge im ©tuttgarter ^önigSbau tjatte 33. injwifdjen wieber=

tjott gehalten: @nbe 1867 fprad) er über ©tjafefpeare , im ®ecember 1868
„über baS Stafftfctje unb ben ©til". Sluctj mehrere litterarifdje arbeiten fallen

noct) in ben 9luSgang ber 60er $aljre: in ben ©eptember 1868 eine in ben

„^Blättern für literarifdje Unterhaltung" toexöffentlidtjte 9lnjeige öon J?arl ^tancfS
93udb, über ^ean $aul, bie, über tljre nädtjfte Aufgabe fjinauSgreifenb, bie beutfdje

Station wieber erinnerte, welchen nid)t erfcrjöpften ©dfjatj fie an ben ©cfjriften

beS großen ^umoriften befiije, ber „ein $aua", „ein Quertopf" „unb bodj ein ftürft

an ©eifteSmacfit war, unenbtidj reicr) an Gräften"; in ben 3)ecember 1869 aber

ber in ber 33eil. 3. 91. 9lttg. £tg. beröffentlidjte Slrtitel „®te 9tottmann^re§Een in

Wündjen", ber für bie Srtjaltung ober Rettung ber bon 93. längft b^djgefcrjätjten

unb geliebten ©emälbe ein bringlictjeS „Fürwort" einlegte. sJlebent)er fdljrieb

33., bem eS lebenslang |>er<$enSfac{)e war, bie bielgeftaltige 9tot)f)eit unb ©efütjl=

tofigfeit ber 9Jlenfcr)en gegen bie SEtjiere ju betämpfen , im „©djwäb. 9Jterfur"

einen 2lrtifel über £)unbe= unb *pferbeauälereien, bie er in ©tuttgart beobachtet tjatte.

$m gtübjatjr 1870 beibrachte er mehrere SBodfjen in Bologna, ftlorenj, gerrara,

33enebig unb hieran; nacfj ©tuttgart aurütfgefetjrt, fctjrieb er für bie @otta'fcr)e

SDeutfctje Söiertctja^rldEjrift eine Sinnige beS aus 6 33orträgen beftetjenben 93uctjeS

bon %. griebr. ©traufj über 33oltaire, eine beWunberungSWürbig feine unb ein»

fidjtSboIte 9Inalt)fe beS großen franjöfifctjen ^ublieiftcn. 9lber biefe Arbeit ju

boEenben, war it)m fdjwierig geworben; benn fdfjon beftürmten bie politifdfjen

(Ereigniffe beS ©ommerS 1870 feine ©eele. 5Die 9lrtifet „<£lfafe unb ßottjringen",

„2>er erfte bittere tropfen" unb „5Der äWeite 9tft unfereS Krieges", in ber 93eil.

aut 91. 9Itlg. 3tg. 1870 unb 1871 öeröffenttic^t ,
gaben bie gehobene, Tt?off=

nungSreicfje unb bodt) wieber forgendotte ©timmung funb , bie itjn wätjrenb

biefer Monate erfüEte. 3)ie S3erebfamfeit unb bie ßeibenfc^aftlidt)teit eines

5)emofttjene§ fprectjen auS biefen 9lrtiteln : 33. forbert unter gf oi:inu^*un9 be%

©a^eö „©trafeburg unb s3Jte^ tjer, unb bie ^JJlaintinie weg!", bafj SDeutfctjlanb,

öon ©crupeln unb falfdjen (Irwägungen unbeirrt, baS itjm öon gwnfreicfj einft

geraubte unb nun mit ben Söaffen wiebereroberte ßanb behalte; er fctjitt baS

Uebermafj bon ©tjre, baS man bem gefangenen $aifer ber ^anjofen, bem Ur*

tjcber be§ Krieges, erWeife, er befämpft bie bamalS üom „neutralen" 9luSlanb Wie

bon bemofratifdjer ©eite berfo(Jt)tene Meinung, ba^ 3)eutfct)tanb nadl) bem ©iege bon

©eban mit ber franjöfifcrjen Slepublit einen mit ©elbentfdjäbigung fidt) begnügen»

ben ^rieben fc^liefeen foUe, unb ^eictjnet in fdjarfen ©trieben bie ©innegart

^lapoteon'S III. , ber ifjm bon je^ev als innerlicb, tjalttoS , als „Croupier" er=

fcfyienen War, wie bie bunften ©chatten im franjöfifdtjen 5lationatd^arafter. Sei
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ben 9ieutoat)len für ben mürttemb. ßanbtag im 9loüember 1870 üom Söe^irt 93ai=

tjingen ali Ganbibat ber beutfctjen über nationalen »Partei aufgefteEt, um für ben

2lnfct)tufj SBürttcmbergi an ben Worbbunb aucfj in ber Kammer au trurfen, tjielt 33.

meliere SOßarjtrcben (üon benen bie eine bei ©ebrüber »Ittäntter in Stuttgart,

bie anbere , bie 3lnrebe auf bem föattytjaui in .iporrfjeim , im Snjbotcn gebrucft

tourbe), untertag jebod) gegen ben üDemofraten £opf. 31m ©eburtitag bei $önigi

f)ielt 3). bie f^efirebe im $oltitecf)nifum ; nun aber liefj ei itjm , beffen eigener

©otjn im gelbe ftanb, ju |>aufe feine 9iüt)e meljr, ei brängte itjn, bie ©tätten

bei grofeen Ätiegei ^u fetjen. 3m ?lpril 1871 üertneilte er in ©trafjburg unb

33itrrj
,

fufjr üon (Jpernat) in Begleitung Dr. ßeifinger'i nadj *ßantin , 9togent,

33rie unb dtjampignrj bei $arii, mäljrenb aui ber belagerten ©tabt bie Kanonen

unb OJiitraiEeufen iljr geuer fpiecn, unb befugte bon sJlanct) aui bie ©ctjtadi)t*

fetber üon »Iftefe, ©aarbrücfen, SQ3ei^enburg unb äöörtlj. SDie burdj ben äöiüen

bei S3olfei , burct) bie ©taatifunft 33iimard"i unb bie militärifcfcjen ©rofjtfjaten

unferei Jpeerei tjerbeigefütjtte 2Bieberaufrid)tung bei beutfctjen SJeidjei mar auf

33ifd)et'i potitifctje 2lnftd)ten nidjt ofjne (Sinftufe geblieben; er fanb fid) in bie

Slbtrennung Oefterreictji unb fagte fid) üon ber grofebeutfdjen $bee loi. ßtn

„offener 33rief" an ben 9ttbacteur ber SQßieuev „SDeutfctjen geitung", Dr. Subroig

©petbef, Dom SDecember 1871 batirt, gab üon biefer Söanblung 33tfd)er'i 9ted)en=

fdjaft unb ^og bai Sacit feinei politifdjen 33eif)alteni unb SDenfeni. ©etjte er

fid) fjier in SBatjrung bei eigenen ©emiffcni mit ^arteiboctrinen, mit ^reufjeni

©djulb auieinanber, fo fdjilberte ber Oon rjo^eitiboüer unb männlidjer ©e=

finnung getragene 33ortrag „®er $rieg unb bie fünfte", ben 35. ju Slnfang

9Mra 1872 im (Stuttgarter ^önigibau rjielt, ben Ärieg, infofern biefer ali (£r=

fdjeinung unb ali ettjifd)=betoegenbe 9Jlad)t ber $unft, ber ^tjantafie, ber ä[it)e=

tiferjen Slnfctjauung ©toff gebe. %a% Sttjema galt bem Ärieg im allgemeinen;

ba jebod) ber $ampf gegen ben Srbfeinb fjrantretdj noctj in unmittelbarer @r=

innerung mar, fo ergab ei fiel) üon felbft, bafc ber Sftebner freubig bei ©lüdEe§

gebaute, bie nationale (hfjebung unb Einigung ber üDeutfctjen, bie 33ermir!licf)ung

„bei ütraumei unb bei ©etjneni feiner $ugenb, feiner $Rannesjat}re" erlebt ju

tjaben. 2)en fdjönften, anmuttjenbften iftad)r)alt aui großer 3 pü aber bradjte

eine fdjlictjte, üon ben ©eiftern bei -gmmori umfpielte 5)id)tung 33ifd)er
;

i, bie in

bem jetjt jutn (Spifer, jutn SBolfibid^ter üerebelten ©djartenmatjer einen überaui

liebenimürbigen Xtjpui fdjuf: „©er beutfd^e Äneg 1870—71, ein Jpetbengebict;t

aui bem ^Ractjtal bei feiigen Sßfjtlipp Ulricf) ©d^artenmatjer l^erauigegeben üon

einem ^freunbe bei SSeremigten". ©ie erfcfjien in 1. Auflage 1872 bei 6. %>.

23etf. 3iu S)ecember bei gleichen ^atjrei fpraef) 33. , bie ^erjen aller ^örer

bemegenb, bie ©ebädjtmfirebe bei ber ©ntljüllung ber ßfjrentafel ber im franjöf.

Kriege gefallenen ©tuttgarter ^oltjtectjnifer.

^n bai letzte 93iertet bei Sfab.rei 1873 fällt nodj ein 33laubeureni fieunbticr)

gebenfenber Slrtifel 93ifcrjer'i im „©taatsan^eiger für SSürttemberg" fomie bie

Jperauigabe bei 6. unb legten ^eftei ber sJteuen fjolge ber „Äritifd^en ©änge".

5Daffetbe brachte unter äßieberabbrucf ber Mrttfet über ^lancf'i Sfean
s$aul unb

bie 9tottmannfrei£en unb bei Offenen 33riefei an ©peibel ali neue ©tücfe ben

©cljlu^ ber ©el6[tfritif ber 3leftl)etif unb einen Slrttfel über S). g^ebr. ©traufs'

33uctj „2)er alte unb ber neue ©taube". S)ie ^ritif ber 2leftt)ctif, eine mieberum

in bie OerttnoMtften unb fcljroierigften 5Denfprobleme füfjrenbe Unterfud^ung, fefet

ju ©unften ber „©etjaltgäftijetif" ben «^ampf gegen bie formaliftifetje ©ct)ule

fort, wobei bie SEljeorie Robert ^inimermann'i im einzelnen geprüft unb 3urücE=

gemiefen mirb , nimmt ju ben 3lnficrjten Sotje'i, ©cfjailer'i, Äöftlin
;

i Stellung

unb üerfudjt neue Slnfä^e für bie miffenfcrjaftlicfje ©runbtegung te^ ©ctjönen.

S)er 5htifel über ©trau^ „ bitten unb neuen ©tauben" tegt einige ©djjmäcrjen
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biefeS 33udje§ blofe, oljne ^u berljeljlen, bafj 33. „jeben neuen ©tofc", ber bom
Sßetfaffer gegen ba§ ©ebäube ber d)ri(ttid)en 2)ogmen gefügt roerbe, aU einen

leiteten ©djritt jum £>eite begrübe. ©traufj ftarb im Januar 1874, ju

33ifd)er'ä ©djmer^ mit bem alten $reunbe unb $ampfgenoffen entjroeit, toett

itjm biejer bie botte 3uftimnmng ju bem 33ud£)e berfagt r)atte; erfranft unb bet=

bittert, Ijatte ©traufc e3 abgelehnt, eine it)tn bon 33. ^anb^viftlid^ botgetegte

33eurtl)eilung be§ „Sitten unb bleuen ©laubenS" au toürbigen. 2>ie tiefe ©e=

mütljäerregung, in toeldje bieje 33orgängc 23. berfeijten, mufjte fid) nodj (teigein,

al§ im Sftärj 1874 au§ beu Greifen, meiere bie Siebe auf ben ßippen ju führen

pflegen, gegen ben ©tubienbirector ©ufiab 23inber, ber am ©rabe be3 großen

tt)eologifd)en $ritifer§ gefprodjen Tratte , eine gefyäffige ©tauben§t)et}e infeenirt

rourbe. °$n Erinnerung an feine eigenen (Mebniffe unb ^u neuer Söatjrung ber

Siedete ber geiftigen 33ilbung fdjrieb 33. jetst „in ©adjen be§ 9Ingriff3 gegen

3)irector b. 23inber" einen getjamifdjten, mit ber $raft ßeffing'3 bie gudjtruttje

fdjroingenben Strtitet in bie 23eilage <jur 31. 9ICtg. gtg- 2lber aud) mit ber bon
©traufj' lefeter ©djrift bevfünbigten 2Beltanfd)auung fid) in toiffenfdjaftlidjer

dnntäfjltdjfeit auSeinanberjufetjen, füllte er nodj einmal ba§ 23ebürfnifj, unb bie

bon Äarl ©uftab Oteufdjle $ur Erinnerung an ©traufj berfafjte ©djrift „
s
^3t)ito-

fopljie unb ftaturrDiffenfdjaft'' bot ib,m tjieju ©elegentjett. 2)ie 23efpredjung, bie

er iljr in ber Jenaer ßiteraturjeitung bom ^a^re 1874 ju Srjeit Werben liefj,

führte p einer bebeutfamen Darlegung bon ^ifdjer'S eigener pr)ifofopt)ifd)=

retigiöfer 3Beltanfd)auung. $nbem fie ba§ gefdjidjtlidje 33erbtenft be3 abgefd)ie=

beuen 2ubmig§burger $reunbe§ ftrenge abwägt, erfennt fie al§ beffen gröfjte,

ben 9tuljm eineä ©ntbeder£ itjm berbürgenbe Htljat bie füljne Stnmenbung be8
s}Jct)tt}u£begriffcg auf bie ©efammtrjeit ber 3Buuberer^ät)(ungen be§ bleuen SEefta*

menteS, mät)venb fie (im ©egenfak ju Sfteufdjte) bie Slrt, toie ©traufe bie 6r=

gebniffe ber neueren ^atuvroiffenfdjaft einfd)(ie§ttcrj ber 2)efcenbenjtljeorie 2)arröin'S

in bie ^Vtjitofopljie tjerübergenommen Ijabe, nidjt aU eine bor ber pt)ilofoprjtfcr}en

Stxitit fttdjljaltenbe ßeiftung gelten läfet. $ur 23egrünbung biefe§ Urtrjeilä prüft

33. bie bon ber mobernen 9{aturroiffenfcrjaft für bie <5r*lärung be§ 3Mtganjen
in Stnfprudj genommenen 33egriffe 2Itom, sDcaterie, Äraft, medjanifdje (Jaufalität;

er jjeigt mit ber frttifdjen ©djarfe be§ ptjitofopljifdjen Äopfeä bie 3Biberfprüct)e

auf, in toeldje fid) bie 5taturmiffenfd)aft unb mit ifjr ©tvaufe bei ber Slnroenbung

berfetben auf bie $rage beä 3Jßetträt§fel§ betroiefetn, unb (teilt bem materialifti*

jetjen 5Roni§muä einen ibeali(tifdj)en Zionismus, einen „®ei(tmoni8mui" gegen-

über. 3u i^m betennt 33. JW& fetbft ; e§ i(t bie 3ln(id)t , ba& ber @ei(t ba8

rareoov ttquteqov ber 9Jtaterie fei, ba^ ber auä bem ©djo^e ber Statur auf=

(teigenbe, in i^ren tjöd)(ten Organifationen aU Smpfinbung, ©eete, 33ettiu§tfein

roirfenbe ®ei(t in ber Statur fetjon bon unten auf, fc^on bon Anfang an, obmot

latent, borrjanben fein muffe, ba| nict)t ber ©ei(t bie 5Jla§fe be§ ©toffe§, fon=

bern ber ©toff bie etoig med)fetnbe ^SRa'iU be§ ©eifteS fei, ber fomit aU bie

eigentliche ^otenj beö 3Öelträtt)fetg erfetjeine. 2)a^ ba8 menfd)tid)e ßrfennen

aud) b^iebei bor einem legten S)unfel, einem ©er)eimnife (te^e, bertje^lt 33. fid}

nidjt ; aber jeber anbere 33erfud) , bie Einheit ber SSelt ju erfaffen , füfjre jum
5Jtateria(i^mu§ ober bodj ^u einem inconfequenten, ben ©eift nid)t begreifenben

^ioni§mu§, unb ber 1IJU)fiici3mu8 jenes ©et)eimniffe§ bleibe aud) ber reinen,

ganj mt)tb,enfreien Religion. SDie Religion, erflärt 33., fei 2I6ljängigfeitSgefüt)i

gegenüber bem Uniberfum, bem Unenblidjen, unb au8 biefem Slbtjängigfeitögefü^t

fliege ber ©cljauer be8 Einzelnen, ber fid) berouBt fei, bafj er nie atleS umfaffen ober

begreifen fönne; aber ba§ SBefen ber Religion fei t)iemit nid)t erfdjöpft, btelmeb.r

gehöre ju it)m eine reale, fittlidje Srfdjütterung beg ganzen 2Jlenfdt}en: „Religion

ift bai Stcjaumctter be§ <Sgoi§mu§. Religiös i(t bie ©eele in jebem Momente, mo
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fie Don bem ttagifdjen ©efüb/le bet ©nblidjfeit aüeS einzelnen butd)fd)üttett,

butc^tDcic^t, im TOtelpunft beS ftarten ,
flogen 3dj gebrochen witb unb auS

bet 2Belt öon Stauer, bie in biefem ©efüt)le liegt, butdj ben einen £toft fidj

rettet: ©ei gut! lebe ntdjt bir, fonbern bem t)ettlidjen ©anjen! biene itjm

f

förbere ! mufe treu unb märe eS im fleinften Greife!" 2)et ©d)Iufj beS 2lttifetS

ücrtDeift auf bie $f)ilofopt)ie Äarl ^tand's. Sie Stellung, weldje 23- als ge=

teiftev 2)enfet, auf ber $öty feinet pt)ilofoptnfdjen Sinfidjt bem Hegelianismus

gegenübet einnimmt, ift nun gefennaeidjnet : abgetan ift für tt)n Ijegel'S logifdje

SBettconfttuction, abet $antt)eift ift 23. geblieben, unb als ewige 2Göat)tt|eit beS

^eget'fdjen 2)enfenS gilt ib,m bie Setjre, bafj „bie Söelt in it)rem SBefen leben=

biget ^ßtocefj unb ntdjtS anbereS ift". (23etgl. ben mit gufätjen betfcb/nen

Söiebetabbtucf beS 2lrtifelS in £eft 3 öon „2llteS unb 9teueS" unb «Neue „Äri»

tifdje ©änge", £>eft 6, ©.209.) 3n eine Srörtetung ber legten pt)itofopt)ifd)en

gtagen läuft audj bie in bie liefen beS Seelenlebens baS ©entblei Werfenbe

©tubie „2)er Straum" aus, mit ber 23. in ber Seil, jur 21. 2lHg. 3*9- 3ot)anneS

23otfett'S ©d)tift „S)ie ütraumptjantafie" begleitete. $nbem fie baS unbewufjte

©djaffen beS £raumeS mit bem ©djaffen bet Statut öetgteidjt, eröffnet fidj audj

t)ier ber 23tic! auf baS „©tunbproblem ber ©paltung beS ewig @inen in bie

9tatur unb ben ©eift unb iljteS emigen fid) ©udjenS unb niemals balligen

SBiebctfinbenS" : „baS ewige 9tätljfel bleibt fo gewifj befteljen , als bie 9totIj=

wenbigfeit, ewig banadj ju forfdjen".

9Jtit einem in ber »eil. jur 21. Stttg. 3tg. toom 3- 1874 beröffentlid)ten

ßffat) übet ©ottfrieb Äetler, einer für bie ©rtenntnifj ber ©töfte beS fdjweije*

rifdjen S)idjterS batmbtedjenben Slrbeit, war 23. injwifdjen ju feiner eigentlichen

Domäne, jum äftf)etifdj=fritifd)en ©ebiete äutüdgefetjrt. 9lodj im gleichen Saljr

gab er ber „©egenwart" eine ©djitberung feines ßebenSgangeS, eine feffelnb ge=

fdjtiebene, bie -Utatffteine feinet geiftigen Güntwidlung öer^eidjnenbe , ,jumal bei

ben Sugenbjatjren länger PetWeilenbe ©fi<53e. 2sm $uni 1875 ftatb @b. 9Jtötife.

25er „
sJtadjtuf", ben 33. am ©tabe beS fJteunbeS fptadj, gehört gleidj ber 9tebe,

bie er fünf ^aljte fpäter bei bet @ntt)üttung be§ ©tuttgattet sJJcötitebenfmalS

fpradj, jum ©djönften , roaS mit öon itpn befiijen : Wie mit teife nadjtüdenbem

©itberftift ift bie bem tjetttidjen fdjWäbifdjen ßtjrifer eigentljütnlidje ©eifteSmett

gewidmet, unb bet <£)audj bet Smpfinbung burc^jittett jebeS 2öott. S)et ^>erbft

1875 führte 23. jitm adjten 50tal nad) Italien. S)rei 3fab,re judor ^atte er

übet SBtannenbutg unb ^nnSbrud ben Söeg über bie 2llöen angetreten, um
9Jtailanb, ©enua, ©pejjia, (Sartara, glorenj, 9tom, SSenebig ju befudjen; bieS*

mal ging bie föeife in§ 5puftett^al, nad) Slmpejjo, Gabore, nad) bem itatienifdjen

SSab Sftecoaro, nadj 33enebig unb Stient. 23on ben 9teifeeinbtücCen, öom 2lufent=

t)alt in 9tecoato unb ben 2t)ietquälereien , bie bem 33efud)er bie Gürljotung bott

oetgättten, etjäb.tte balb nadlet Sßifd)er
;

S in ber 23eit. aur 21. 2lllg. 3tg. öet=

öffentüdjtet 2lttifel „6in itatienifd)eS Sab", ©cm gteidjen Sliema, bem ©djinerj

unb bet (Jnttüfiung übet menfd)tid)e 9JlitleibSloftg£eit
,

gelten bie 2lttitel „@in
SÖott weiter für bie £ljiete" unb ,,?lod) ein Sßott übet £(jietmifjljanblung in

Stalten", welche 23., bet £t)ietfteunb ,
gegen @nbe 1875 in baS Stuttgarter

„
s)teue Jagblatt" unb in bie 21. 2lUg. 3tg. gab. ©tue ber am fd)Wetften

Wiegenben 2ltbeiten SBifdjer'S blatte ber ©ommer 1875 gezeitigt: bie bei 2Jteljer

unb fettet üerlegte ©d)tift „Sötte'S gauft. 5teue 23eittäge aut flritit bei ©e=
bid)tS". ®S ift baS geiftdoHfte 2Bud), weldjeS bie gefammte gauftlittetatut tjer=

öorgebrad)t t)at , eine 2lnalt)fe ber unftetbtidien 2>id)tung unb beS ©oettje'fdjen

©eniuS, wie fie nut au§ bet innigen 23etbinbung öon pb,itofopb,ifd)em Siefblicf,

tritifc^em ©djarffinn, fünftlerifd)cm ©mpfinben unb reiffter SDBelt« unb ßebenS'

fenntni^ b.etootgeb.en fonnte.
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3n 33ifd)er
?

£ autobiograprjifcrjer ©fi^je roirb baran erinnert, ba£, roer aCt

merbe, bie JHage um rjinmegfcfcjroinbenbe ßebenSgefäfjrten oft raiebertjolen muffe.

2öot)l umgab itjn in Stuttgart nocfj immer ein großer 33efannten!rei§ : bon
gamitienangetjörigen lebte bort feit 1870 at§ 33ibtiott)eiar beS Königs 33ifd)er'3

9teffe 3Btlf)etm Apemfen, unb in freunbfd)aftlid)em 33erfecjr ftanb er mit bem £)berft=

tieutenant äöitt). d. 2BoIff, mit ßubmig flotter unb beffen $aufe, mit bem ©tubien=

birector 33inber, mit 9Jiaj tyland unb manchem 3lnbern. 3lber met)r unb merjr Ratten

ftd) bie 9leit)en ber Vertrauten boc^ gelidjtet; fdjon lange mar (Stjriftian 9Jtär!lin

tobt, unb nun ftarb, im $. 1876, 3luguft 35., in beffen SßfarrtjauS 3U ©ingen

ber ©ruber oft geraftet fjatte. ©djlojj ftd) SB. ju näherer unb bauetnber SBe=

äietjung nur an Söenige an, fo beburfte feine lebenbige, mittrjeilfamc Statur ber

gefettigen 3lnfprad)e bod) um fo mecjr, aU er tjäuälid) öereinfamt mar ; benn feit

feiner Ueberfieblung nad) 3ürid) tjcitte er bort ber ©attin getrennt gelebt, unb biefe

mar 1871 in 9Jtüncrjen geftorben. ©ein 3nnei-fte§ [tätjlte irjm gegen bie 33ttter=

feiten be§ ßeben§ unermübtic£)e§ arbeiten ; er richtete fiel) nad) bem ©atje ein

:

„nulla dies sine linea!", unb bog beginnenbe ©reifenalter fanb it)n fo ttjätig mie

er in ben Sagen ber Sugenb gemefen mar. Sin 3Irtifel in ber 33eil. jjur

31. 2tttg. 3*9- bom 1. 9ttai 1877, ber mit bem bei un§ eingeriffenen Unfug ber

9iar)rung§mitteliälfdjung , mit ber ©eroinn= unb ©enufjfudjt be§ gegenmärtigen

©efd)Ied)te§ tnä <$erid)t gerjt, eröffnet bie üteifje feiner fpätcren arbeiten. 3m
«Robember 1877 fd)iieb 35. ba§ 33orroort 3U ber aui bem sJtad)(afc bei SWinifterS

b. ©oltrjer c)erau§gegebenen ©djrift „1er moberne ^effimi<smu£", mobei er, mie

fdmn in feinem ^aufibud), bei* bon ©djepentjauer unb (5b. b. ^artmann ber=

tretenen ßeben§anfd)auung entgegentrat; im s)Äär,5 1878 folgte in „9lorb unb

©üb" ber 3lrti(el „äöieber einmal über bie 9ftobe", ber, ermeitert unb bertieft,

unter bem Site! „9Jtobe unb 6r)ni£mu<5" im 9iobember 1878 al§ befonbere

©djrift bei Ä. SBittmer in Stuttgart roieber gebrudt mürbe , eine ftatjlfdjarfc,

antjreidje unb 33ifdjer'§ fctjöpferifdje ©pradjfraft gtän^enb be^eugenbe ^ijilippifa

für guten ©efdmtad unb gute ©itte mie gegen bie ^rüberie. $ur<j äuüor fjatte

35. bie Söelt mit einem epifdjen Sßerfe überrafdjt, mit bem im October 1878
bei <£)allberger beröffentließen (einer bud)f)änblerifd)en Unfitte gemäfj auf ba§

folgenbe $arjr borattäbathten) Vornan ,,3lud) Giner", einer tjödjft eigenartigen,

ben -Wanten be§ 2lutor§ unb feine§ gelben Sllbert (Jincjart ober „%. Gr." mit

bid)terifd)er Unfterbtidjfett frönenben ©djöpfung. 2>enn mie ber ©runbgebanfe

btefeä 9tomanS — ber leibbolle, au§ bem Äomifdjen inS £ragifd)e umfdjlagenbe

Äampf einer geiftig fjodjgefpannten, miltenäberoufjten, fittlidj bornetjmen unb mit

feiner @mpftnblid)fctt auSgeftatteten sUlenfd)ennatur gegen bie irrationale unb

flöreiibe 'iJJtacrjt be§ 3uf a^ unb ber taufenb fleinen liebet be§ täglichen öeben§ —
eine geiftreidje ^bte oon bleibenber Söacjrcjeit ift, fo parft unb feffelt ben Sefer

aud) bie 9lu§fücjrung : ber tjatbbaroo! gejeid)nete Präger ber 3ftee ift eine maljre

unb mannen 3lntt)eit ermedenbe ^nbtrjibualität , unb ba§ bem S)urd)fd)nitt§=

publicum freilid) fd)meröerftanbtid)e SQßerf giet^t einen mädjtigcn ©trom bon

©ebanfen , bon SebcnäroeiStjeit unb bon ^>umor au§. äöieber jurüdgefecjit ju

miffenfdjaftlidier Sfjätigteit , gab 33. im $rüf)jat)r 1879 in bie ^eitfdjrift „3m
neuen Sfceidj" eine dtjarafteriftif bei ntd)t lange jubor öerftorbenen ^rofefforg

unb 3>nfpector§ be§ ©tuttgarter Äupferftid)cabinet§ fiubmig Söeiffer , bie , an

3Cßintterlin'3 ^Jlefrolog anfnüpfenb , bie fadjhtnbige unb aufopfernbe 2t)ätigleit

be8 trefftidjen 5Ranne8 fdjitberte unb über 9tid)tungen unb sBlett)oben ber

mobernen J?unftgefd)id)te ju urttjeiten 35erantaffung nat)m. 6in anberer 3lrtifel

tiom Sfatjte 1879, in SBeftermanu'ö 9JtouatSrjeften beröffenttid)t, befaßte fid) mit

bem italienifctjen 33ilbcjauer ßutgi 33orro; ben übrigen 2f)eil biefel ^a()reö füllten

ftauftftubien au§. Ülebent^er fdjrieb 35. in ba8 ©tuttgarter „Üieue Sagbtatt"
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über „$oboböotismu§ ober ftufjftegelei auf ber (Sifenbalm" ; gtetd) $uftu§ 9flöfer

311 jebcr 3ett „(fd6vo/.wg
u unb aud) im kleinen auf bie prberung ber öffent*

lidjen 2Bol)lfab,rt bebaut, befämpfte er in biefem Slrtifet eine fteife = Unart,

jaulte aud) in einem jroeiten, im Januar 1880 folgenben unb „*poboböoti§mu8,

|}und) unb 9teid)sfanäler" betitelten ben ©pott, mit meinem baä englifdje 2öi^

btatt entgegnet rjatte, in gebüfjrenb betber «JMnje b,eim. %m $uni 1880 er=

festen (bei S0113) ba§ erfte ,£>eft bon .,2llte§ unb 9teue§". 3n biefer Sammlung
bereinigte S. bem jefct ab, roie früher in ben „#ritifd)en ©ängen", eine 2lu§roarjl

älterer, in ^citfdjriften gebruefter Slrtifel unb 9lbt)anblungen mit nod) unber=

öffentlidjten arbeiten unter Seifügung Bon mancherlei Sorbemerfungcn
, 3u=

fätjen unb 9iad)bemerfuugen. ®o bringt bie aue ben „^atjrbüdjern ber ©egen»

roart" roieberljotte ©d)itberung eine£ 2lbfd)nitte§ ber griccrjifdjen Steife aU gufafc

Sifdjer's „Kitt Don Sanüa auf ben OttjrrjS" ; bem 2lrtifel über ©aoarni unb

Jöpffer fdjtiefjt fid) eine ©tubie über neuere ßaricatur („^rliegenbe Slättcr",

3flle , Sufd) , Dberlänber u. 21.) an , roobei be8 öfteren prtncipieHe fragen er=

örtert unb neuere $unftrid)tungen überhaupt, Siebermann, 9Jtafart u. f. ro. ge*

ftreift roerben; ber Slrtifet „(Sin malerifctjer Stoff" Perroeift in einem 3u f°fe auf

£obia§ ©timmer, bie ütraumftubie erinnert in einem s)tacrjroort an $arl planer".

Seigebrudt ift ber Diadjruf an ^Rörife'S ©rab nebft ber 9tebe bei ber 6in=

roeiljung feinet 2)enfmat£. SDaS jroeite £>eft bon „2ltte§ unb 9teue§" erfdjien

1881 ; e§ roicberf)olt unb erweitert bie ©tubie über ©ottfrieb fetter, roobei aud)

$onrab gerbinanb 5Ret)er'3 gebadjt roirb, wieberljolt unter Seigabe einer Sor=

bemerfung, bie jur $rage ber SiPifection ©tellung nimmt, bie Slrtifel „@in

itatiemfdjeS Sab" unb „Wodj ein SOßort über ££)iermif$r)anblung in Italien";

bie anbere Hälfte biefe§ £)efte§ bringt eine umfangreiche unb fdjroergevüfiete

2lbf)anblung , bereit erfter Stfjeil fd)on in ber „Seutfdjen ÜtePue" Pom ^aljre

1880 erfdjienen mar. ©ie ift betitelt „3ur Sertrjeibigung meiner ©djrift:

©ötfje'ä fjauft" unb bient ber 2lbroer)r Pon (Stntoürfen unb flJiifjPerftänbniffen,

roeldje biefeg Sud) erfahren blatte, unb ber fritifdjen Sluleinanberfeijung mit ben

neueren f^auftfe^riften Pon QSroatb üflarbadj, ©djröer , ©. b. Söper, $ranj

£)ingelftebt , $uno $ifd)er, Julian ©djmtbt, $arl Siebermann, SB- ©minner,

aud) So. ©euerer. §ür ben beutfdjen ©djulperein in Defterretd) fefcte S. im

SBürttembergifdjen ©taatSanjeiger Pom Sunt 1881 bie $eber ein; im Dctober

be8 gleichen ^aljreg Peröffentlidjte er unter ^inäugabe eine§ ben Serberb ber

9Jtoral geifeelnben SortoortS in ber „©egenmart" eine Serbeutfd)ung mehrerer

©onette be8 Italieners ©iopannt 9tijji. @ine föeife nad) bem füblicrjen Sirol

unb nad) Italien, ber jetjnte unb letjte Sefud), ben S. bem gelobten Sanbe ber

©djönb.eit gemacht rjat, fällt ba^mifdien: fie führte Pon Orient nad) Xoblino,

^Jinjolo, Sione, Sre8cia, UJlattanb, Senebig, Ubine, jtarPiS unb Sillad). 3U

3Beib,nad)ten 1881 evfdjienen (bei ^aflberger) Sifd)er'ä „C^rifdje ©änge", eine

feit 1879 geplante unb Porbereitete ^luSma^l feiner im ßaufe Pon merjr at§

50 ^a^ren entftanbenen ©ebidjte: ©ebanfenpoefie, 9tt)apfobien, Sallaben, gno^

mifdje ©ebidjte, aber bajmifdjen aud) rein lt)rifd)e perlen. ^Jlerlmürbig genug,

bafe bie Neigung ju bid)tcrifd)em ©d)affen, früher jurücfgebrängt burd) bie miffen-

fdiatttidje Xb.ätigleit, nun bei bem £>od)betagten bie Cberb.anb gemonnen tjatte;

felbft bie immer unb immer roieber auftaudjenbe ^rage einer Umarbeitung feiner

2leftt)etif rüctte iejm au8 bem ©efid)t§!reig , feit er in ber ©ammlung, Orbnung
unb Strmetjruug feiner „ßtjrica" bie größere Sefricbigung empfanb. 2)od) ge«

tb^eitt älüifdjen bem ^Dlufenbienft unb miffenfd)afttid)en arbeiten blieb aueb, ferner*

b,in fein ßeben. ®a§ ^atjv 1882 erfjeifcrjte junädjft bie gi-füttung einer petätg*
pflidjt: im gebruar ftarb Sertfjolb Sluerbad), unb S., ber it)m befreunbet mar,

fprad) an feinem ©rabe in ^lorbftetten einen au§ bem ©eifte ber Siebe roie ber
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SQßatjrfjeit ftatnmenben Dtadjruf. 3fm grill) jafjt 1882 erfcfjien ba§ brüte unb
letzte |>eft bon „2llteS unb 9ieueg". 68 roiebertjolte , ba unb bort ffeine 3u=
fätje beifügenb, bie Slrtifel über Sltfreb föettjel, Subroig 2öeiffer unb Benelli,

roiebertjolte audj ben 9lrtifet über ©traufj' Soltaire; mit einem größeren, eine

cutturgefd^icrjtlicrje Sctjrift be§ mit B. bon Ulm tjer befreunbcten Oberften 3ul.
<5rnft ©ünt^ert berücfficrjtigenben 3ufa£ erfdjien ber 2lrtifet „Oberjd&toäbifd&e

3eitbtlber" roieber, mit roefentlicrjen (hroeiterungen bie Stubie über 9teufä)Ie'g

©djrift, mit ettoaS umftänblicljen , aber rocgen itjrer Bemertungen über ben

„Gutturfampf" belangreichen 9lntiängjeln ber unter bem Sitel „Sie borläufig

letjte £mnblung be§ beutfdjen 9teid)3fanaler§" beröffentlicrjte Sluifat} (in „Alltel

unb "JleueS" ^ufammen mit ben *|3oboböoti§mu§ = 2lrtifeln unter ber 2luffcr)ri?t

„^ubiijtftifctjeä" gebrucft); ben ©djlufj be§ <£>efte§ bitbet bie tnieberabgebrucfte

unb mit einem 3ufaf5 über ben ,,2lucf) Sinei" berfer)ene ©fi^e „ÜRein 2eben§=

gang". (Sine launig geschriebene unb boct) ernfie, bon Bifcf)er'3 fo gefunb all

fein organifirtem Spractjfinn unb ©prad)gei)ör geforderte Älage unb Bermatmung
in Sachen ber 9tcd)tfprecfiung brachte bie „©egenroart" bom Dctbr. unb 9toubr.

1882: bie Slrtifel „fieiben be§ armen Budjjftaben 9t auf feiner SQßanberung burdj

2)eutfcfjtanb" unb „3um Sä)u| ber Scrjutjrebe für bal 9t". gür bie 9tottmann=

greifen, beren 9teftaurirung feine burcfjgreifenbe £)ülfe gebracht tjatte , trat 35.,

je*3t in ben „9Jtüncr)ener 91eueften ^ladtjric^ten" bom Dctober, jum -jroeiten Wal
ein. 2)er 9teft be§ Safjreg reifte eine um it)rer ©ebanfenfütle , ifjrer @infid)t

unb UrttjeilSmitbe mitten tjödjft an^ietjenbe Stubie: Betrachtungen über ©oettje'ä

Berä unb Spractje unb über fein Bertjatten jum (Jtijifctjen , al§ „steine

Beiträge gut dc)araftetiftiC ©oettjeV beröffentlictjt im ©oetrje-3al)rbucrj auf

1883. J?aum tjatte B. bon biefer Slrbeit „aufgeatmet", fo unterzog er [vi),

ju Anfang 1883, einer bon ^Qnffart au8 an tt)n ergangenen Sitte, ju

einem Goncert für bie lleberfcfnüemmten be§ 9tt)etntljal§ einen iprolog ju

bieten. $m Januar 1884 fpracfj er, mit ben SRanen beS ^ugenbfreunbeS fict)

au§föf)nenb , in SOßorten, bie ba§ ©efüge bon (£1*3 fjaben, bie 9tebe bei ber @nt=

tjüHung ber ©ebenftafel am ©eburt§t)aufe bon Straufs in ßubroigäburg. äöenige

Monate nad)fjer erfcfjien Bifctjer'S ßuftfpiel „9tidjt I a ", in fr^roöbifc^em 2)ialeft

gefctjrieben , aul ber Erinnerung an alte 3?^™ gefcfjbpft, in ben Säuberungen

f djmäbifctjer Stamme§art, fctjmäbifctjen Bfarrtjauglebenä bott ergöijlicr)en £)umoi§

;

e§ rourbe auf einem Stuttgarter Siebtjacierttjeater aufgeführt unb , mit 9ln*

merfungen über ben fctjtöäbifcrjen 3)ialeft berfetjen , bei ißonj gebrucft. (üine

9lecenfion ber ©cfjinexbiograptjte be8 Unterzeichneten, für bie Seit, ber ^Mndjener
„Slügem. 3^9" betraft, unb bie Neubearbeitung ber S)icf)tung „fyauft. S)er

Slragöbie britter Stjeit" nahmen 23. roärjrenb be§ 3fat)re§ 1885 in 2tnfprucf);

baneben befcfjäftigten it)n bie ga'etnbroörterfrage unb eine neue ©atire auf ben

©cfjlufj be§ ©oett)e' fct)en ^a\i)t „-^ödtift merfroürbiger ^unb au§ ©oet^e'8 9tadt)=

lafe : Sinfacb.erer ©cfjlufj ber Jragöbie gfaitft. Witget^eitt bom rebüdjen f^inber"

(gebrucft in ©tettenfjeim'ä „fjumoriftifd)emS)eutfcb/tanb"bom^af)re 1886). Sieneue

Auflage be§ „^auft. S)er 2ragöbie bvitter Srjett", berlegt auf bag ^afjr 1886
bei ßaupp, jeigt ber erften gegenüber jaljtreictje ©rroeiterungen unb 33eränbe=

rungen : ber ßutturfampf ift mittjereingejogen, bie S)erbr)eiten ber älteren Raffung

finb 3um Stjeil gemilbert, unb ein ^.Uacrjfpiel geißelt in ben brei elften 2luf=

tritien bie ?lugroüct)fe unb Sßerirrungen ber ©oetfjeprjilologie, roäfjrenb ber bierte

Sluftritt ber bon ben Mängeln be£ 3roeiten gauftttjeilS unbeirrten entf)ufiafiifct)en

Serounberung SSifcljer'g für ®oetf)e bag Söort leitjt. ^n 3eitfd)riften ^atte 33.

tn^roifcrjen ah unb ju tleine ©ebidjte gegeben, bencn ficr) 1886, al§ ^Ranufcript

gebrucft, ein ©onettenfranj anreihte, ein 5|3robuct fctjerzenber unb liebreicfjer Saune:

„'Sie erfte ÄunftfcfjBpfung ber ßnfelin in Sonetten berrjerrlidjt bom ©ro^bater".

Söieber in§ SBeite blicfenb ftfjrieb 33. für bie ^eitfätift „Bom gelS äum Weer"
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Dom Satire 1886 eine Sinnige öon (Sbuarb @ngel'i 33udj „©riedjifcrje $rüb>

lingitage"; bie (Erinnerungen, bie itjn felbft mit bem Sanbe bei ©opljoflei unb

bei sptjibtaä öerfnüpften, traten ib,m babei toieber not bie ©eete unb tiefen ifjn

äugleid) bei ben ©efdjicfen ber fteugriecrjen ttjeilnerjmenb öerroeilen. Unb nun

rücfte bie ©onne feinei ßebeni abmärti. 9Iber aud) it)r 9liebergang mar nod)

prächtig. Die beiben legten ©djriften, roetctje 33. öeröffenttidjte , tjaben ben

SBertfj öon 33ermäd)tntffen. 2)er profaifcrjen ftorm, ber äöiffenfdjaft, gehört bie

eine, eine 2>id)tung ift bie anbere. Wü jener, ber ju (Sbuarb 3etler'i 50jät)r.

ffioctorjufiiläum 1887 berfafjten geftfdjrift „S)a§ ©rjmbot", teiftete 33., geiftei=

jrijd) bii ini rjödjfte Sitter, nod) einmal ber 3leftt)etif einen ®ienft. (Sine 93ßib=

mung öon aufjerorbenttidjer ©djönljeit, öon gehaltener unb bocf) überquettenber

Söätme gefjt it)r öoran : fie gilt bem alten ^reunbe unb Äameraben , beffen

Sebeniarbeit in einer ber ©röfje bei ©egenftanbei entfpredjenben SBeife ge^eictjnet

roirb. 2)ic 2)id)tung aber, bai im Slpril 1887 öoÜenbete unb für eine 2luf*

füfjrung am (Stuttgarter .jpofttjeater beftimmte „geftfpiet jur llt)tanb = fteier",

offenbarte nod) einmal bie ^»orjeit ber ©efinnung, bie 33. befeelte, feine <£>u=

manität, ben SReidjtljum feinei bie |)etmatl), bai 33aterlanb unb bie 9Jtenfct)l)eit

mit gleicher ßiebe umfpannenben <£)er<jeni. @i toar ber 2luibrud bei 2)anfei

für taufenbfältig gefpenbetei 33rot bei ©eiftei, ali bie fdjroäbifdje |>auptftabt

unb mit i|r SBürttembergi unb 2)eutfd)lanbi roiffenfdjafttid) gebilbete Greife fiel)

rüfteten , ben 80. ©eburtitag 33ifd)er'i feftlid) jju begeben , ali greunbe unb

ferner ©teljenbe ben anfängtid) SöiberftTebenben beftimmten, in eine ^ubiläumi=

feier jju roittigen. 'Sau f^eft fanb am 28. unb 30. $uni in Stuttgart ftatt;

gelehrte unb ftäbtifdje £örperfd)aften, Slmtigenoffen unb ©djüler, ©tubenten unb

Äünftler öereinigten itjre -£mlbigungen, $önig $arl überfd)itfte bai Äomturlreuj

bei ^rtebrid^orbeni, beim ^fefibanfett mürbe eine öon 2>onnborf gefertigte 33üfte

33ifdjer'i bem Jubilar übergeben. 3roei SRonate nadjtjer, jju 33eginn ber

^erbftferien, fucrjte 33. @rr)olung in ben 33ergen. lieber 9Jtünd)en, too er immer
gerne äufenttjalt genommen t»atte , reifte er nad) 9Jtieibad) unb öon bort, an

einem 9Jtagenübel ptötjtid) fdjroer erfranft, nad) ©munben am Straunfee. @r
füllte in bie ^eimatt) nid)t mefjr aurücttefjren : am 14. (September 1887 ftarb

33. in ©munben, umgeben öon ben ©einigen, öon feinem aui Italien tjerbei=

geeilten ©oljne , öon feiner ©d)toiegertod)ter Helene
,

geb. glattid) , unb beren

Ültern. Sin an dampfen unb an ©iegen ungetüöljnlid) reid)ei Seben Ijatte in

(Sutfjanafie geenbet. %ai 33egräbnijj erfolgte mit allen gejiemenben (Srjren am
17. (September auf bem eöangetifdjen ^riebt)of in ©munben.

33ifcrjer'i 3üge finb uni erhalten in einem Defgemätbe öon (Stmlie SBeiffer,

einer 3ei<iuung öon gamin ft g ai$ i
e [ntm @t^ öon gg, ^rauifopf, in 33üften

öon 5)onnborf unb -ffönig; aui feiner i?naben3eit flammt ein öon Suboöife

ö. Simanomiä gemaltes Siilbnifj. ©in befrf)eibenei Senlmal, bie öon S)onnborf
in Marmor mieberrjolte 33üfte, fdjmüdlt feit bem 30. ^uni 1889 ben Vorgarten
bei ^otütedjmtumi ju Stuttgart. 3JIit ber .gjerauigabe bei 5iac^taffei ift

33ifd}er'i ©ob^n, «Prof. Robert 33., befetjäftigt. 33ii ie^t finb erfd)ienen: 1) $n
3öeftermann'i ^U. beutfd)en 9Jtonatib>ften öom 3funi 1889 einSXuffaü „3ur ©prad)»

reinigung", Fragment, aber ju bem @infid)töotlften jä^lenb, \dü^> in ber $remb»
toörterfvage gefdjrieben tturbe; 2) „3lltei unb 9leuei. 9leue f^olge", 1889 bei

33onä. Diefe ©ammlung enthält bie auf Hebbel, 37lötifofer
r

ütiäji, @b. ©nget
unb bie ©djiHerbiograptne bei Unterjeidjneten beaüglidjen Sltttfel, bie 3luffä^e
über ben 33ud)ftaben 9ft unb „®urd)einanbei aui Cberitalien" , bie föebe jum
©djillerfefte , ben 9iad)ruf an 3luerbad) , bie ©ebenfrebe für ©traufj, bie „fleinen

^Beiträge ^ur ßrjarafteriftif ©oet^e'i", bie ©d)rift über bai ©rnnbol unb Slpb^orii»

men. 3) „Motria", 1892 bei 33on3, eine ©ammlung öon Sichtungen SJifdjer'i
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qu§ feiner früfjefien, mittleren unb fpäteften 3«t. 4) „2)ag l)ot)e (£öigrammlieb auf

Gerrit ©djlocfg rote 'Dtafe", in 33anb IX ber „Seutfdjen SMctjtung", aug SBifdjet'g

jüngeren ^atjren ftammenb, fpätcr bermetjrt. — SBiete ber Heineren arbeiten

Sifctjer'g finb nod) ungefammelt. 2Bag er felbft in „9Ilteg unb 9teueg" unb in

ber „bleuen golge" ber „ßritifctjen ©änge" bereinigte, ift gelegentlich bemcrft

toorben; in ben älteren „Äritifctjen ©ängen" finben fict) bie Stnffäfee über

„©traufe unb bie Sötrtemberger", 3ut 93efet$ung einer bogmatifctjen ßeljrfteEe, über

Oberbecf, 9tamboui\ Naumann, IDcörife, £)ertt)egrj, über bie (ältere) gcmftlitteratur,

ber $lan ju einer neuen ©lieberung ber Slefttjetif unb, trrie ertoätjnt, ber 5ßor=

fcrjlag p einer ^Ubetungen^Dber. 2)ie ©pigramtne aug 23aben=33aben, 1870 in

2. Sluft., unb ber „2)eutfdje Ätieg" , 1878 in 5. Slufl. erfcfjienen
, finb in ber

Sammlung „2lttotria" mit abgebrucft, bie „ßrjrifctjen ©änge" finb 1889 in 2.,

öerm. Auflage, fjfauft III 1889 in 4. 2lujL, ber „Sluctj giner" 1893 in 6. 2lufl.

erfcfjienen. 2)ie 2. unb 3. 2lufl. beg „9luctj Siner" roeifen gegen bie erfte fleine

Söeränberungen auf.

(Sine ©efammtctjarafteriftif fjat oon 23ifctjer'g Stellung ber SIeftljetif ben 2Iu§=

gang <ju nehmen. 3tt>a* erfctjöpft fictj feine Sßebeutung feinegmegg innerhalb

einer 2fad6)rDtffenfd)aft ober beg toiffenfctjaftlictjen ©ebieteg übertjaubt, unb eine

geredete 33emeffung feineg Söerbienfteg um bie SIeftfjetif fällt um fo fdjnueriger,

aU er felbft in ber jtoeiten £)ätfte feineg Sebeng ben ftoljen ©rjftem=25au, ben er

in ber elften aufgeführt tjatte, abzutragen begann, otjne bod) an beffeu ©teile

ein neueg ©ebäube ju errichten ober bag alte toöKig freizugeben. ©leictjtootjt

liegt nactj biefer ©eite t)in ein guteg 21)eil ber ©röfee SHfctjer'g, unb für bie

gefd)i<$ttictje Betrachtung tritt fein fr)ftematifct)=toiffenfcljaftUct)eg 2öer! fd^on be§=

Ijalb in ben SSorbergrunb , weit e§ ©boctje gemactjt unb ben ühttjm 33ifctjer'g

begrünbet rjat. SJifdjer'S „9leftt)ctit ober 2öiffenfd)aft beg ©ctjönen" getjört ju

ben ibealifiifctjen ©rjfiemen unb rutjt auf metaptjrjfifctj^egel'fctjer ©runblage; fie

übernimmt uon Regelt, toenn auctj mit einer 9Jcobiftcation, bie Definition beg

©ctjönen, beftimmt bag ©ctjöne al§ „bie 3fbee in ber gorm begrenzter ©rfctjeinuug"

ober, rote 33. an anberer ©teile fictj augbrücft, atg „bie $bee in finntictjer ®r=

fäjeinung" unb bebient ficlj für bie iortfctjreitenbe (Snttoicflung ber begriffe ber

bialeftifctjen 9Jtettjobe <!peget
;

g. ©efdjictjttictj gefjen t^x junäctjft bie £t)eorien ©olger'g,

^raufe'g, ©ctjleiermactjer'g, beg (unbead£)tet gebliebenen) £ratjnborff, fotoie äöeifje'g

unb i?egel'3 boraug, toätjrenb t>. ßlrctjmann'g antimetaptjftfctje unb empixiftifcfje ©e=

fütjlgäftfjetif, ber bem i^beatigmuS entgegengefe^te ^-ormaligmug Robert 3immer=
mann'S unb bie bon Äöftltn, ©iebedf, {^ectjner unb Slnberen eingeleiteten neueren

9}erfuct)e it)r folgen; in ber 5Jcitte jtDifcJjen biefen beiben 9teitjen repräfentirt

5ßifcrjer'§ Söerf neben ben ber 3 e't nact) jüngeren arbeiten bon 3 e^n9> @ar=

riere unb ©cfta§ler unb ben ©becialunterfucfjungen öon 9luge unb 9tofen!ranz

bie ^left^etif beS ^egelianismug. Ratten ©olger, Traufe unb ©crjleiermacrjer,

einem mobernen ^tatoni§mu§ Ijutbigenb, ©ott im ©djönen ober bas Schöne in

einem Ueberfinnlidjen gefuctjt, tjatte auct) noct) Stjriftian ^ermann 3Bei§e bie

3leftt)etif in ^eofoptjie oerroanbelt unb in itjrem abftracten ßb^araftei betaffen,

fo tjaben ^>egel unb SUfdjer bie ©etbftänbig!eit be§ ©ctjönen etfannt unb bie

concret=finnüct)e ©rfctjeinung beg ©ctjönen in ttjre 9lectjte eingefetjt. Unb jmar

^at 3}. , bie breiten ßücfen feine§ 9fteifier3 ergänjenb unb bie SBiffenfctjaft bom
©ctjönen jum elften ^IJlal nact) allen ©eiten tjin auggeftaltenb, ein bottjtänbigeres

unb umfaffenbereg ©rjftem aufgeteilt atg irgenb einer feiner Vorgänger, ein reictj=

b^attigereg auctj atg irgenb einer feiner Wactjrolger. ©o liegt bag gefctjictjtlictje

3ßerbienft Bifctjer'g fomotjl in ber an ^)egel'g ©eite burct)gefü|rten Ueberroinbung

ber älteren, in abftracter ©rfaffung beg ©ctjönen ftecten gebliebenen Slefttjetif, alg

auctj in ber planmäßig ftrcngen ©rjftematif unb bem au^erorbentlictjen int)att=
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tidEjen 9ieid)tt)um feine* äöerfeg, bag in ben großen 9Ibfd)mtteu bes 9taturfdjönen

unb ber gefdjtdjtlidjen ©d)önt)eit, bet *pi)antafie unb be§ fünftlerifdjen ©djaffeng

unb ber S^eorie unb <$efd)id)te ber fünfte eine faum ju erfd)öpfenbe güfle

tiefer unb geiftöofler 3Seteb>ung bot unb f)auptfäd)lid) burd) feine j?unfttef)re auf

bie 2lnfd)auungen unb aud) bag fünftterifdje ©djaffen ber ^Jlittebenben einen meitt)in

reidjenben unb nadjljattigen (Jinffufj geübt §at. SDiefeg boppelfeitige gefd)id)tlict)e

^etbienft tyat, im Unterfd)ieb Oon ßojje unb ©erjagter, ber neuefte £>iftorifer bet

SIeftfyettf, dbuarb P. |>artmann, unbillig öerffeincrt, tote benn feine ^otemif, wenn

fte fid) aud) gegen ©tnjelljeiten beS 23ifd)er'fd)en ©Uftembaueg nid)t oljne ©runb

menbet, ot)ne alles Wafj ift. ©efdjäbigt rjat 25. fein äöerf, roie er fetbft nod) öor

beffen 9IT6fd^luB erfannte, burd) eine tedjnifdje (Einrichtung, burd) bie Spaltung

beg Utejteg in fnappe, lebhafte Paragraphen unb erläuternbe, in concreten S3e=

legen unb Seifpielen fiel) freier bemegenbe 2Iugfüt)rungen ober SInmerfungen

;

jene, in itjrer begriff(id)=fpröben Raffung unb garten ©djutfpradje fyaben it)m ben

9ftuf ber ©cfymeruerftänbUdjt'eit unb ©djmerlegbarfeit eingetragen. üDen größeren

Wadjtljcil aber brachte iljm bie 3lnroenbung ber biateftifdjen 9J}etljobe mit ben

biefer antjaftenben ©djeinenttoidelungen, ir)ren angebüd) aug ber Statur ber <&a<fyt

fliejjenben, in ber £b,at aber erjmungenen 33egriffgübergängen. ©od) nidjt nur

ber ©ebraud) einer ung t)eute entfrembeten gorm ber ©ebanfenenttoidftung,

fonbern aud) $ifd)er'g prineipießer ©tanbpunft trennt ung jetjtlebenbe Don feinem

monumentalen SBerfe; ^>eger* „Sibee" ober 5lbfo(uteg ift aufjer $urg gefommen,

mit oerfudjen bie 2lefttjetif auf empirifcr)=pft)d)ologifd)er ©runbtage ju erbauen

unb oerlegen eine „
s)JtetapI)t)fif" beS ©djönen, eine Unterfudjung feiner meta*

prjtjfifdjen S5ebeutung Pom Anfang tjinmeg an bag Gmbe. SBenn nun aud) bie

Sonne ber 3 fitgun[i über ber Sleftfjetif ähfdjer'g l)eute nidjt mefyr teudjtet, fo

toäre bennod) bie ^Reinung, bafj fein SBerf fjeute öeraltet ober entbeljrlid) fei,

feljr irrig. S)enn bie ©oppelnatur 35ifdjer'g , ber jjugteid) ein Genfer unb ein

ßünftter mar, fein fünftlerifdjer ^nftinet, «Blid unb £aft, fein angeborener ©inn
unb „Werb" für bie Sößelt beS 2teftt)etifd)en unb feine äßerhauttjeit mit bem
üßrjantafieleben befreien it)n aug ben (Engen feineg ftyftematifdjen ©erüfteg, unb
too immer feine Ausführungen jum concreten üDetait fid) roenben, errjettt er mit

bleibenbem ßidjt bag ©ebiet ber Äunft. sJiad) biefer ftoffüd)en (Bette bjn ift 35.

nod) immer ber 9Jieifter ber beutfdjen 2Iefif)etifer; bie Äraft unb Urfprüngtid)!eit

feineg äftb,etifd)en (Jmpfinbeng geben \{)m baS Uebergeroid)t. Aber aud) barin liegt

eine unöergängtid)c ßrrungenfdjaft ber SBtfdjer'fctjen le[tf)ettf, ba^ fie im atlge=

meinen, öom (&d)önen überhaupt b/anbelnben %f)ni ben begriff ber 5pf)antafie unb
in ber Äunfttetjre ben begriff be§ ©tili (unb be3 ©egenfafee§ ber Sti(nd)tungen)

aum erften 9Jiat in ben 9JtitteIpun!t ftettte. 3m übrigen erforbert eg bie ($Se=

red)tigfeit, ba% bei ber Sdjätjung beg 9Ieftb)etiferg 35. biefem aud) rjin3ugered)net

toerbe, ma§ er nad) ber 5}eröffenttid)ung feineg ft)ftematifd)en SBerfeg als 2;t)eoretifer

geteiftet l)at. Obmofyl „in ben fpeculatiben ©ebaufenfreifen beg erften ©ritt«

tt)ei(g unfereg Sfab.r^unbertg tourjelnb", ift 5B. bem |)egei'!d)en ©enfformaligmug
bod) öerb^ättniBmäfeig früt)e entroadtfen, unb feine ^üiidjer alabemifdjen 23or«

lefungen, bie ©elbftfritif feiner Aefttjetif unb feine Stjmbotfcfjrtft nähern fid)

fd)rittmeife ben mobernen Anforberungen. 2)ie Sßorlefungen füt)ren (unter 3Iug=

fdjeibung be§ ^laturfdjönen) im lufbau beg ©tjftemg roefentlid»e Seränberungen
burd) unb bemühen fid) um 3urüdbrängung ber ©djulfpradje ; bie ©etbftfritif

fefct an bie gruublegenben ©ntroidtungen beg füftematifd)en äöerfeg bag «Otefiet, be*

fennt, ba^ öon ber Anfdjauung au§3uget)en fei, gibt bie ganje sJJietb^obe ^»egerfdjer

Segriffgbemegung augbrüdlid) preig unb poftulirt als bie Aufgabe ber 3left|etif

Pereinte «mimif unb £armontf. 5ln bie ©teile ber „3bee" ift nun ber begriff
ber SßoIIfommenlieit unb „Harmonie beg SMtaHS" getreten, unb bag ©d)5ne
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erfdjeint als bat „finnlicb, augefdjaute 23ollfommene" ober al§ „ba§ in fict)

fetbft gefptegelte, im (Spiegel berflärte Ceben". £äfjt fict) tjiebei ber utfprüng=

lidje .<pegel'fd)e ©runbgebanfe, toenn aud) Perblajjt, uod) etfenncn, fo nimmt 93.,

Pon 3otjanne§ 35olfelt , ßarl Äöftlin unb einer 2lrbeit feines
1

eigenen ©otjneö

mitbeeinftujjt, mit bev ^Bearbeitung be§ Spmbolbegriffeg öollenbs eine pfrjd)o=

logifdje, toenn aud) be£ metapljbfifdjen Jpintexgrunb es nidjt entbetjrenbe, Söenbung

:

2)er äfir)etifd)e 2lft rotrb aU eine „@infüf)lung", eine frjmbolifdje 23efeelung be*

Objecto erfaßt. %n biefe (Snbergebniffe läuft 93ifd)er'£ Xb/orie au§; es" finb

Sßerfpectiüen, Fragmente, aber nidjt „^üdaxheit" . ©ie bieten un£ einen, toenn

aud) nicftt tollen ©rfatj für bie mangetnbe 2lussfür)rung eines »Neubaues ber

2leftr)etir\ toeldjen 23. unterliefe , toeil er <ju einem principiell fruchtbaren neuen

©ebanfen nur aflmär)lid) fiel) burdjtang, toeil er besorgte, bafj it)m ba§ fdjon

öorgerücfte 2llter bie Polle 23etoättigung ber ungemein fdjtoierigen unb toeit=

fdjitfjtigen 2lufgabe nidjt metjr geftatten toerbe, unb toeil ifjn ba£ richtige ©efütjl

überfam, bajj er aud) auf anberen ©efeieten be£ ©eiftes fid) au§jufpred)en unb

auszuleben fjabe.

3111 eine 21tt angetoanbter ober praftifdjer 2leftr)etif fann man bie äftr)eti|d)=

fritifctjen ©tubien, 2Ibt)anbtuugen unb 2luffät$e be^eidjnen, beren getoaltige 2tnjat)l

un§ in ber ©djilberung bes 2eben§gange§ begegnet ift. 93ietleid)t ift ber fritifdjc

ßffap biejenige ^form , in ber fid), öon einzelnen bidjterifdjen SBerfen abgefet/en,

93ifd)er'£ Statur am gtüdlid)ften, am ungeb/mmteften entfaltet tjat; alle £)uali=

täten, toeldje ben großen Ärititer au§mad)en, Pereinigen fid) t)ier mit feinet

fdjriftftetterifdjen Begabung , um un§ tjödjft gebiegene unb toorjlabgerunbete

2lrbeiten, »JJceifterftüde djarafterifitenber $unft 31t geben : eine au§ ber sJiaturau=

läge unmittelbar fliefjenbe ftarfe unb fidjere (Smpfänglidjfeit für ba% ßfinftlerifdje

unb ba§ ©djöne, inSbefonbere baz bid)terifd)=6d)öne, ein mit bem f)öd)ften ©rab
pon ©djärfe auggeftattes

1

unb pt)ilofopt)ifdj gefcr)ulte§, in ba£ $nnetfte bes ©egen=

ftanbe§ einbringenbe§ 3)en!Permögen , Sßafjrfyettsftnn
,

pfrjdjologifdjer £iefblitf,

lebhafte *ßljantafie unb (Seift, in fid) reidjer unb öon £eben§exfa(jrung unb 2Bett=

fenntnifj gefättigter ©eift. @s toirb nidjt <jupiel gettjan fein , toenn man bem
Äunftridjter , bem $ritifer 35. ben 9lang neben ßeffing antoeift; t)at jener in

bie gefdjidjtlidje 93etoegung nidjt fo ftarf eingegriffen , toie ber 93etfaffer ber

„Immburgifdjen ^Dramaturgie"
,

jo tjat S3ifd)er^ 2lnalpfe — unb tjier fommen
bie auf ba§ einzelne ^unfttoerf be,}üglid)en Erläuterungen feinet Serjibudji ju=

gteid) mit ben !ritifd)en ^Jtonograptjieen in 23etradjt — bodj inSbefonbere über

ba§ 2Befen bei ßrjrifdjen, be§ Äonüfdjen unb bei ^)umorifti)d)en 2(itffd)tüffe Pon

bleibenbem 2Barjri)eit§gef)att unb mit ifmen ©efe^e gegeben. 93ifd)er'§ Äritif ift

überall probuetiper 2lrt: fie fud)t öon ben ©injelerfdjetnungen ben 2ßeg ju aü=

gemeinen (Srfenntniffen , unb fie eröffnet, inbem fie mit itjrer Interpretation auf

bie ^nbioibuatität bei 2tutor§ ober ilünfilerS üorbringt , nadjfdjaffenb ben 93lid

auf bie organifcr)e 6ntfte()ung feineg ÜEßerfe§. ©an^ uneingefdjränft barf man
biefe Sobfprüdje freilid) nid)t laffen : mandje ber älteren fritifdjen arbeiten

93ifd)er'g, mandje feiner 2luf)tellungen im ©ebiete ber bitbenben Äunft toerben

burd) bie ©tarrfjeit ber principiellen ©efidjt§punfte ober burd) fubjeetib gefärbte,

ber fräftigen 33ortiebe für beftimmte pb.itofoptjifdje unb potitifdje Meinungen ober

für beftimmte Stoffgebiete entftammenbe 5Jtafeftäbe beeinträdjtigt. 2lber bie ©e=

toiffen()aftigfeit unb ©rünblidjfeit Sifdjer^, ber ,jeitteben§ ein Sernenber mar,

corrigirt biefe Unnoüfommen^eiten, unb mit bem 9Jorrüden feiner SebenSja^re

tjält bie 3uneb,menbe SBilligfeit objeetitien 2lufner)mcne ©djritt. Unter ben

S)idjtern toaren e§ Sfjafefpeare unb ©oettje, benen er bie intenfiüfte jEtjeitnaljme,

ba§ unermüblidjfte ©tubium ^utoanbte. 2)e§ Stitanen ©tjafefpeare ©enie, 2lxt,

unb $unft toar i^m im tiefften fpmpatlnfd), unb bie 23efdjäftigung mit ©oetb/s
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gauft erftrecfte fid) über fein ganjeg Seben. 9ttan fann fagen, baß SS. bem

beutfdjen Sidjterfürften, bem geiftigen SSetjerrfdjer £>eutfd)lanbg eine um fo toärmere

Siebe entgegenbrachte, je meljr in iljm felbft ber bag Seben öon tjorjem

33etggipfel aug überfdjauenbe SGßeife auffiieg, unb im ©runbe mar eg bie

leibenfctjafttidie 33etounberung für ben erften iljeil beg (Soettje'fctjen Qfauft toie

für bag 33efte unb £>enlid)fte (Socttje'fc^er Sßoejte überhaupt, toa§ 33. $ur 21b«

leljnung beg bem ßunftftile nad) anberg gearteten ätneiten gauftttjeileg brängte.

Mttjutjerb finb , attju abfdjätug lauten feine in biefer §infidjt , namentlid)

in früherer 3eit geäußerten Urteile; aud) ber jroeite gaufitljeil , redjt eigent»

lid) geiftreid) toie fein anbereg 5Did)tertoerf unb an poetifdjen ©djönljeiten nidjt

arm , tjat feine refpectgebietenbe ©röße , unb gelichtet ftnb altmätjlid) bie

quälenben 25unfelt>eiten feinet ^ntjaltg. 2>ennod) behält 33. Stecht, infofern er

bag Uebertoudjern beg SlHegorifdjen , einzelne Sfrac^fcfjnötfet unb ©pradj*

manierirtljeiten, bag metjr alg lodere bramatifdje ©efüge, bie fdjtoadje $üb,rung

ber eigentlichen .panblung unb bag Uebermaß ber firctjticr)' mittelalterlichen Utotiöe

beg ©djluffeg tabelt, unb gegegenüber einer blinben, fflaöifdjen 93eret)rung ift feine

greimüttjigfeit gefunb unb t)eitfam.

2ludj in fatirifdjen Sichtungen tjat So. bie äßaffen beg SBifceg unb ©potteg

gegen ben dtoeiten gauftttjeil gefetjrt; fie ergänzen feine $ritif, aber fie tooHen

and) alg freie ©piele ber Saune unb einer an ber fomifdjen 33orfteHung fiel) er=

götjenben $t)antafie betrautet fein, 9tidjt überall gleid) aufpredjenb
, finb fie

bod) öon geiftigen ©etoidjten erfüllt unb aeigen 33ifdjer'g toorifct)öpferifd)e, in ben

erftaunlictjften 33ilbungen fiel) mutrjtoiltig tummelnbe, mit ftifdjart toetteifernbe

©pradjöirtuofität. ©ine allgemeine Stjarafteriftif feiner btd)terifd)en SBefätjigung

unb 33ett)ätigung tjätte in erfter ßinie rjeröoräuljeben, baß biefe nidjt ettoa ein

9tebenfd)ößling am SSaume feineg ©eifteg mar, fonbern eine öon feiner urfprüng»

lidjen Drganifation geforberte unb barum nottjtoenbige Sebengäußerung. 2>ie

^tjantafie, in 93ifdjer'g profaifdjen ©Triften, fotoeit fie nidjt bem reinen S)enfen

Üiaum ju geben tyaben, gleid) einer unter bem 33oben fiefernben Cuelte tfjätig,

mußte fiel) aud) frei ergießen, unb evft ber Siebter mit bem Genfer jufammen
madjt 33ifdjer'g getftige ^nbiöibualität aug. ßrjeugt bie SRifdjung ber ü)m öer*

lieljenen ©aben eine öielfadj ben ßtjarafter ber 9teflerjon, beg ©ebanfenljaften

unb Sontemptatiöen tragenbe ^oefie, fo glücft U)m bod) aud) bag tjeralidje, rein

lörifdje ©timmuug§gebid)t. 3m ©ebtete beg fomifdjen aber tjat 33. atte Gattungen
burdimeffen, öom närrifc^en 2Bortfpiel, bem brolligen Einfall, bem Sc£jal!t)aften,

bem <Sct)toanf.. ber SSurleele big jum gemütl)§toarmen, pl)antaftifd^=grote5fen unb
tieffinnigen Junior, unb toie ber „5Deutfd)e Jhieg" eine 5)idjtung öon unöergäng=
lidjem fReij ift, fo ift ber ,,9lud) Sinei", mag man nun bie tedmifdjen gorberungen
ber Äunftgattung in ib,m met)r ober toeniger erfüttt finben, nic^t nur neben ber

,,2leftb,etif'_' ba§ am fdjtoerften toiegenbe Söerf 23ifdjer
;

g, fonbern audj eineg ber

getjattöoßften unb intereffanteften S3üd)er, toeldje bie neuere 3eit beröorgebradjt l)at.

3ft 33. in ber ^ilofopfjie fein l)eröorragenb fdjöpferifdjer Genfer getoefen,

fo i)at er fidj bod) eine eigenartige, dmrafteröolle , in fid) gefeftete 3Mt=
anfdiauung gefdjaffen; bie „öielfeitige, toettoffene unb gteidjtoob,! ftrenge, fern=

Safte <menfd)licl)feit, bie bei if)m in @effi$l, ^b,antafie unb ©efinnung jum 2luä=
bruef tomrat", ging, toie Cannes 33olfelt treffenb bemerft, „in fein «Jtytfo-

foptjtren ein" unb gab biefem für bie ßnttoicflung beg gegentoärtigen ©eifteglebeng
33ebeutung. (Jr toar ein freier unb bod) tiefreligiöfer ©eift, tiefbo^renber Genfer
genug, um nidjt bem naturtoiffenfdjaftlidjen «Öcaterialigmug ^u öerfallen, gegen
bie im Streit atoifdjen fritifdjer 33ernunft unb ©tauben eb^rlid) ringenben
„falben" toleranter atg ©trauß, aber ein unerfdjrocfener unb unerbittlid)er
33efämpfer ^ierardjifdier ^ntolerana unb jeber 3lrt öon Sfefuitigmug, eine ^utten=
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9latur, bie in bie SBurgen ber llnterbrürfer bee ©ebanfens jünbenbe 33li^e

<ju fdjleubern, niemals U3ebenfen trug. 2)as 33ebürfnifj, auf fid) f etbft ficf)

au ftetlen , bie Unabtjängigfeit bei
-

eigenen Meinung ju toasten , fennjeidjnet

aud) 23ifd)er'g bolitifdjeg 33ercjalten unb SBirlen; ,,id) laffe mid) nidjt jum 5}}artci=

fimöel mad)en" , fd)iieb ei einft feinen äBäljtern, bie itjm itjre
s
2lnfid)t auf^Uv

btängen üerfudjten. ©lütjeuber ^Patriotismus ift bei tjerrfdjenbe ßtjarafteraug in

allen *ßr)afen feiner bolitifdjen (Sntwidlung. 6t war ein greunb beg ßiberatig=

mug, mar, nadjbem er auf bag republifanifdje 3beal feiner $ugenb öerjidjtei

l)atte, SJtonardjift, jjmar, roie fein ,,3Iud) Sinex" tjinaufetjt, „oljne jeglidje Senti=

mentalität, Ijerjlid) täufdjungglog über jebe Staatgform", aber mit ftetig wadjfenber

Abneigung gegen bie übemofratte. ©in 2lnt)änger beg «g>egel'fct)en Staatgbegriffes,

tjafjte er in ber ^olitif jebe Söittfür, ©efetjlofigfeit unb Jenbenj jur Slnardjie,

unb ber SDofttinariSmug ber bemotratifdjen ^artei fd)ien itjtn über ben fragen

ber grettjeit bie IHütfficfjt auf bag ftationatgefüljl unb bie Siärfung beg 23ater=

lanbeg gröblid) ju öergeffen. — ®ie breit efte ßüde mürbe in ber 3 e^nun9 bon

23ifdjer'g 33:1b ftaffen , wollte man nicfjt feiner afabemifdjeu 2et)rtr)ätigfeit ge=

benfen
;

fie tritt feiner fdjviftfteflcrifd)en äöirffamfeit alg etwas ®leid)Wevtt)igeg an

bie Seite. 23. mar big an fein Sebengenbe mit boller Seele, mit ganzer Eingabe

im 9lmte; er biente bem (Staate mit nie üerfiegenbem s£flid)tbewufjtfein unb ju

eigener innerer @rfrifd)ung. „fyrage id) mid)", fo fdjreibt er einmal aug 3üti^
f

„meldjeg finb bie einzigen Stunben gewefen, wo id) fjreube füllte, fo finb eg

bie ber 33orlefung über ben gauft. Sie 200 ober 300 Slugen , bie nad) mir

feljen, beleben mid); bie ttjeilweife feljr grojje Schwierigkeit beg ©egenftanbeg

forbert bie ungettjciltefte Slnfpannung, unb jebegmal getje id) bom Äatcjeber, roie

man neu belebt xia<ij flottem Sxitt öom Sßferbe fteigt". Gr bereitete fid) für

jebe Stunbe forgfättig üor, aber er fprad), ein ütebner erften Ütangeg, frei, unb ber

Slugenblid ber 2Jlittl)eilung formte unb färbte ben 2lu§brud. So padte ber

©ebanfenernft unb bie aufjerorbentlidjc Sebenbigfeit feineg Vortrags bie £$ugenb,

unb £aufenben ift er ein berebelnber unb begeifternber ßeljrer unb ^rüljrer geworben.—
9lur Anbeuten läfjt fid) rjiev auf einzelne, im engeren Sinne petfönlidje 3u9e

<
°^ e

freilief) feiner geifttgen ^t)t)fiognomie bag befonbere ©epräge erft geben: auf bie

ctfnfdje Straffheit feinet (Stjarafterg, bei ber fid) Wie bei feinem ,,5lud) ©iner", bag

„*Dloratifd)e immer bon felbft" berftanb , auf feinen ^afj gegen ba§ ©emeine,

gred)e, fiebrige, gegen bie ©elbfeelen, auf feinen SCÖibermtEen gegen aUeS ©e=

fünftelte, Slffectirte, 9tul)mrebige , auf feine ftuube am Ütaturtoüdjftgen, Soll»

faftigen, Laiben unb Sd)lid)ten. @r toar ein ^öd)ft inbibibueller 9Jtenfd), eigen«

roitlig unb Ijartfantig, mit ©egenfätjen be§ inneren SBefenS, bie nid)t leid)t irjren

3lu§gleid) fanben, jjum ^)errfd)en unb ^anbetn geftimmt unb bod) ber ©etöo^n=

fjeit bei 3>ieflectiren§ über fid) felbft, ber ©taltEtil beg S)en!en§, bie bag ^ür
unb SCßiber lange abwägt unb jeber ÜnbiHigEeit feinb ift, ergeben, fhenge in ben

2lnfprüd)en an fid) felbft wie an 3lnbere unb bod) Don weiter ©üte beö $emn%,
Den fofratifdjer 2Beigl)eit unb sUlilbe. ÜJian t)at gefagt, 33. Ijabe im ,,2lud)

©iner" fid) felbft gefcfjilbert , unb bieg ift jutreffenb, foferu man nid)t bergifet,

bafc bie ©efd)ide Gilbert (gin^art'8 nid)t bie ©efd)ide »ifdjer'g finb, ba& aüeg,

Wag bie Eigenart albert ginb^art'g augmad)t, bom SSerfaffer beg 9tomang in

bid)terifd)er s
ilbfid)t gefteigert ift, unb bafe ber Vornan eine Selbftfd)ilberung nidjt

3um 3wetfe blatte. 2lber eine Ijumoriftifd) freie Spiegelung beg Slutorg ift eg

atterbingg. ffiic Schwaben bürfen 35. alg einen auggefprodjenen Vertreter iljrer

Stammegart betrauten. 2lber fein 23eruf reidjte über probinaiale ©renjen |in=

aug: er War einer ber ftärfften, mutt)igften, bielfeitigften unb probuetibften

©eifter, Weldje bag 19. ^aljrrmnbert ung gefdjentt tjat, war eine geniale 9tatur,

3U bereu richtiger (Srfaffung Weite Greife unfereg 93olfeg erft nod) ju evjieljcn
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finb, mar, um mit ©ottfrieb jMter'3 2Bort 3U fcf)lie|en, „ber grofje 9tepetent

beutfcfjer Nation Tür alle* ©c£)öne unb ©ute, Ütectjte unb 3Batjre".

33iograpt)if dje tJJcatetiatien bieten aufcer 33iftf)er'fi ©Ü33e „}3cein

£ebensgang" : 2). gr. Strauß, gfjriftian »Utärllin, 1851 ; 3Bill)elm Sang (ftelrolog

im ©cfjtoäb. Vertut ö. 20. u. 21. Der. 1887, SIrtifel in ber Seutfdjen 3tunb=

fd)au 1889, 10 u. 11 unb in „23on unb auS ©tfnnaben" , 6. $eft, 1890);

3lfe grapan, 23ifct)er=grinnerungen, 1889; 3ul. (Srnft D. ©ünttjert, gr. 31). 33.,

(^Briefe 33ifct)er'6) 1889; iBnefroedjjet aroijctjen ©ottfrieb fetter unb griebr.

2t). 33. („S)eutfct)e Sichtung", 53anb IX unb X, mit 33emerfungen t»on

Ä. g. Sran^os). gtne 33iograpt)ie bereitet ber Unterzeichnete cor.

53on 1 r i t i f et) e n unb erläute rnben ©Triften, Stjarafteriftifen
Dgl. aufjer üielem Slnberen: SofjanneS 33olfelt, bie Sebensanfcijauung gr. 2t).

SJifäer'S, ©eil. j. Mg. £tg. d. 6. u. 7. 2Jiai 1892; berfelbe. 33. als Sinter,

33asler ©djrüeiaerifctjc <Dcorgenatg. D. 27. San.— 2. gebr. 1888; berfelbe, 33ifct)er
;

&

Ofauft (III), Seil. 3- 21% 8tg. 1886, ftr. 142 u. 146; gbuarb Seiler, jur gr-

innerung an gl. 33., ®oett)e=3ar)rb. 1888; ©ottfrieb Ä'eüer. 3u gr. 2t). 33ifct)er's

80. ©eburtStage, Seil. 3. 5lHg.3tg. 0.30. Sunt 1887; berfelbe, (über bie Ärit. &.)

9lac&gel. ©Triften, 2. Stuft., ©. 173 ff.; ^ermann gifctjer (3um 80. ©ebtg.), in

„lieber Sanb u. «üceer", 1837, 5ir. 39 u. 40; 2Inton Söettelrjeim (jum 80. ©ebtg.)

in ber „Nation", 1887, ücr. 39; berfelbe, (zur
s^uerbactj=9tebe) äöiener „treffe" ü.

gebr. 1882; Jpermann ßingg, gr. 2t). 33. als ßtjriler, in ber „Seutfctjen 2>ict)=

tung", ö. 1. San. 1890; Sofepfc 33ar)er, 33. als gffamft, 51. gr. Sßreffe 1889,

9tr. 8963 u. 8964; gritj 9Jcautt)ner, Sluffatj über 33. in „23on ÄeEer 3U 3ola",

1887; SB. Sang, ^ean »Jaul redivivus, in „Sm bleuen ftetct)", 1878, 9cr. 48;
33ertfjolb 3luerbact), 31pt)ori«men über ben 3Iuct) giner, in ber SJeutjctjen 9tunb=

fcrjau ü. 2Jlai 1879; grieb. ©pieltjagen, 3ur Secftnif beS Ütomans getegentlict)

33ifct)er'S ^luctj einer, Slluftr. b. EconatSfjeftc 0. Ecai 1879; äßoljgang Äircfc*

bact), Slrtifel über ben 2Iuct) giner in „gin SebenSbud)", 1886; ©ibonie 33inber,

2)ie grauen im 31uct) giner, bef. 33eit. 3. ©taateanzeiger für äßürttemb. o. 25.

gebr. 1879; 2r)eopt). 3otling in ber „©egentoart", XXIX, 15 (über gauft III);

gb. gngel, gm beutfctjer 2lrifiopt)ane«, 9teo>3)orfer ©taatsjeitung 0. 14. ^Jtärj

1886; S- ©. gijcijer, (über bie Zt)X. ©änge), ©dirnäb. «öcerfur ö. 12. ^Ucärj

u. 18. ^uni 1882; Öubtoig ©peibet. gr. 33., VI. gr. «JJieffe D. 3. 3ult 1877;
$aut «Herrlich, (über ben Sluctj giner) 3Biflenf(^. Seil. b. £eip3. 3tg. ö. 22. ffiec. 1878

;

Äarl ©pitteter, „gine neue pofttjume ©ammlung oon gr. 3:1). 33.", sJteue

3üri(^er 3tg. 0. 2. «JloP. 1891; Äi^arb SBettrict) , griebr. 33. als «Poet in

„»Horb unb ©üb" o. 3<w. 1883 unb in ber „beutfdjen 33üct)erei" ; berfelbe über

33if^er's 3luct) giner in ber 33eil. 3. eiligem. 3tg. 00m 7.— 10. San. , nebft

|)auptblatt ti. 26. 3Jiai 1879; berfelbe über 33ifct)er'3 «ttotria in ber 33eil. 3.

SlHgem. 3tg. o. 23. ftoöember 1891. 33gt. and) tie geftreben Don ßemcfe (1887,

gebr. im ©ctjroäb. «DcerEur 0. 30. Suni) ,
3ul. Älaiber (1889, gebruclt im

©ctjtoäb. SReilur d. 1. u. 2. 3uli 1889) unb bie geftfcfjrift ber ©tuttg. f.

s
Jiealanfta(t, ^rogramm 0. sUt. SDiej , gr. 33. u. ber äftt)etifct)e gormalismuö.
— 3ur s

ileftt)etif : Jperm. Üo$e , ©efct)icf)te ber Mefttjetif in S)eutfct)lanb,

©. 196-225; <ütaj ©ctjaöler, Ärttifcfje ©efdjidite ber Slefttjetif I, 2, ©.1040
big 1089; gb. d. Jpartmann, bie beutfdje 3lei"tt)etif feit Äant, ©. 211—219.
©egenüber bem Don meSquinen 33emerfungen oerun3ierten .pambuTger 33ortrag

2t)eobalb Rieglet'© (gebr. bei ©öfctjen, 1893), Dgl. ^pugo galfenljeim ,
„3b,eob.

3iegler gegen gr. 33." im ©tuttg. >Jtcuen2agebl. 0.28. 31pr.— l.«ölai 1894. gin ntct)t

allen "Jlnfprüctjen an ?lfribie genügenöes, aber alö erfter bibliograpb^ifctjer 33erfuct)

fctjä^enötoertfjeä 33ei-jeid)nij$ ber ©Triften 33ifcl)er
,

§ pnbet fiel) in Ottomar ßeinbtä

„grinuerungeblättern ber Sanfbarfeit" (^rag 1888). ÜRidjarb SBeltudj.



SifcQer. 65

33tfd)Cr : ©eorg «Dtatt^äui S. , ©eograplj , Jopograpf) unb 3eidjner,

geboren am 22. 2lprit 1628 311 SSennS im £)berinntb>l (2irol)
, f um

1695 3U äBien. ©olm eines tooljlrjabenben Sauern, ftubirte 85. Geologie unb
tourbe nad) 1652 ^rieftet im SiSttjum ^ajfau. lieber feinen SitbungSgang ift

nichts näljereS betannt. 1643 fjiett er fid) in SSürttemberg auf. 1666 mar
er Seneftciat in 2lnbrid)Sfurt im Sfnnüiertet unb beroarb fidj um bic ^farrfteüe

3U Seonftein in Dberöfterreidj, bie er in bemfelben 3at)re empfing, ©eine £ennt=

niffe in Topographie unb Äartograptjie muffen 3u biefer S^ f<^on auegebilbet

getoefen fein, beim er befdjäftigte fid) in ben (Sommermonaten mit ©enelmügung
beS $affauer OrbinariateS mit topograptjifdjen Slufnafjmen unb öerroaltete nur

im SBinter fein Pfarramt. 1669 legte er biefeS nieber. 5>ie ©tänbe £)ber=

öfterreidjS fdjetnen if)m feine gemeinnützigen arbeiten nid)t entfpredjenb gelohnt

ju tjaben, er ging nad) ftieberöfterreid), reo er Pon ben ©tänben fartograpfjifdje

Aufträge erhielt. 1669 erfdjien feine 1666 unb 67 aufgenommene Harte öon £)ber=

öfterivic^ in 12 blättern, bie nod) einmal 1808 in 3. SluSgabe fjerauSgefommen ift

unb fdjon 1670 feine 1669 unb 70 aufgenommene Harte öon ftieberöfterreid),

ber 1672 ber Anfang ber Jopograpfjie Pon 9lieberöfterreidj mit 4 harten unb
514 Silbern unb eine ät)nlid) angelegte, aber toeniger gut ausgeführte £opo=
graptjie öon Dberöfterreid) nad) 2lufnal)men öon 1667 unb 68 mit 222 Silbern

folgte. 1672 öoHenbete er eine Harte ber 2Biefelburger (SJefpanfdjart unb 1675
gab er eine 2lnfid)t Pon 2Bien rjerauS. ©eit 1673 mar er in ©teiermarf tljätig,

beffen Harte er 1673—75 aufnahm (1678 in 12 Stättern erfdjienen) unb Don
bem er eine £opograpf)ie mit 463 Silbern 1681 311 ©raj rjerauSgab. %n ben

adjtjiger ^arjren arbeitete er an einer 12blättrigen Harte öon Ungarn unb
Siebenbürgen , bie 1685 erfdjien , unb ert)ielt 1684 unb 1687 eine ©teile als

^Natrjematiter ber |jotebel£naben 31t SBien. Hur3 nadjbem er mit ben ©tänben
öon Dtieberöfterreid) einen Sertrag über bie ^erfteüung einer neuen Harte beS

g^tjerjogibumS in 4 Slättern gemacfjt blatte, fdfjeint er im $. 1695 geftorben

ju fein. 2)ie Harte erfdjien, roarjrfdjeinlid) nad) bem Sntrourf Sifdjer's, 1695
bt§ 97. 9tad) feinem 2obe lieferten feine harten baS Material ju einer ganzen
Steirje öon Harten Ofterreid)« unb Ungarns , befonberS in ben Slttanten öon
^omann unb ©eutter.

geil , lieber baS Seben unb 2Birfen beS ©eograptjen ©eorg 9Jccttl)äuS

Sifdjer (SBien 1857) mit Sitbnife. — Söurjbad) LI. Orakel.
$t[d)er: ßubtoig griebrid) S., öfters fätfd)tid) *Hc. (ober gar Martin)

Sifdjer genannt (irrige SJeutung öon c
M[agister]. Sifdjer'), Ütetfefdjriftftetler unb

Uebafe|er auS (Salto in 2Bürttemberg , magister philosophiae, erftdjttid) pejito^

logifd) , tool aud) ttjeotogifdj Porgebitbet, fam 1703 ober Anfang 1704 („£ie
3eit meiner S.^äljrigen $tlgrimfd)aft" in ber Pom 30. 11. 1710 bahrten Sor»
rebe ju Satjontan'S

c

9teifen') nad) Hamburg, too er in mifjlidjen Serfjältntffen

tt)ei(S al§
c

^)auä = Informator', ttjeilS burdj Ueberfeimngen actueßer *ftoöitäten

fümmerlid) ben 2ebenSunterr)alt ertoarb. Ob er 3U bem ©taatScapitän Martin
Samm, bem er gum S)anf für bie sUcitnal)me auf eine Secreife (1708 unb rool

1704 5) „5)aS ©rofj=Srittanifd)e 3lmerica" 1710 mit einer l)öd)ft beöoten unb
rül)menben Söibmung zueignete, ober trgenb roeldjer anbern Jpamburger 5perföu=

lidjüeit öon 9tang in beftimmter 9lbt)ängigfeit geftanben Ejat, läßt fid) nid^t feft=

fteüen ; übertjaupt nid)t , ob eS it)m bis ju feinem ü£obe gelang , eine teiblidjc

Serforgung ^u erlangen. 2Bät)renb er nad) einer uncontrollirbaren Angabe erft

1743 3U Hamburg geftorben fein foü, roitt man neuerbingS fein 2lbteben fdjon

in§ 3at)r 1720 ober ben Seginn öcn 1721 fe^en , ba unter ber Sorrebc 3m:

jtoeiten 2lu?gabe feiner „ftobtnfon"=Serbeutfd)ung Pon teuerem Sa^re beS Ser*

mauern, beutle 'J?ioc!ra)j')ie. XL. ">
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legere Otame für feinen eingetreten ift. Unb in bei !£t)at ift e3 auffällig , bafe

bamit bie anbeittjalb Sarjrjcfpite tjinburd) ununterbrochene Üteilje feiner, aus*

naljmeloe in Hamburg gebrutften unb üertegten ©djriften abbricht , er alfo

atoeifctloB feitbem nicht met)r auf biefem 2öege fein üDafein gefriftet tjat. 2lnberer=

feite fönnte er aber bamale bie ©djriftftetlerei an ben klaget gehängt tjaben,

falle fidj ihm eine angenehmere ©jiftena eröffnet Ijätte; bae (ehte fchriftftelterifctje

^eugnife nämlich, bae roir Don il)m befifecn, nennt jene noch üon itjm geaeidjnete

crfte Auflage „eine nun meinen legten tjicfigen lleberfe^ungen".

3u feiner genauen Äenntnifj ber englifdjen ©pradje hat er bei jener älteren

überfeeifchen Steife ben ©runb gelegt, roätrrenb er bae ftranaöfijdje mot fdjon

öon früljer betjerrfchte , ta§> ^tatienifdje aber faum an Ort unb ©teile je geübt

Ijat. ©djon feit 1705 begegnen mir it)m ate fleißigem Ueberfefeer aue beiben

erfteren ©pradjen, ber ee mit feiner Aufgabe ftete fel)r genau nimmt. 5Die meiften

feiner SBorreben üerbreiten fiel) über bie hierbei befolgten ©runbfätje, jeigen allent«

tjatben bae aufrichtige ©treben nadj innerer ütreue unb nadj ^eebarfeit unb üer=

rattjen bie roadjfenbe ^rarje ebenfo roie bie arbeiten fetbft. $n feiner ©elbftänbig=

unb ©auberfeit Ijätte er maudjem *pfufdjer ber nädjfien ^eriobe SSorbitb merben

fönnen. ©ie Untertagen au feiner bezüglichen Stjätigfeit Ijat er mit wenigen

2luenab,men aue ben jüngften Steifebefchrcibungen geroätjü; üon anbern: „(Süan>

gelifdje 2ugenbteljre (The Christian Morale), aue bem (Snglifdjen bee ^)errn

Dr. Lucas, *ßrebigern in Sonbon üerbeutfdjt" (1705); „gebene= unb Siebet

©efdjictjte beS föniglicften ©Hauen Oroonoko, üon Mistress [Aphra] Behn" (nadj

ber berühmten gleichnamigen Vorteile, bie, üor 1689 gefebrieben unb feit 1696
roiebertjott gebrueft , üon ©outtjern au einem Srauerfpiet beffelben titele , üon

Suife 9ftütjlbach [f. b.] ju bem Ütoman „2lpt)ra 23et)n" benutjt mürbe), „Sehen

ber Königin Elisabeth aue (Ingellanb, I. unb IL Stheit", „©reg. Sett ßeben be8

weltberühmten 5protectore öon (Snglanb , Olivier Cromwels, I. unb IL Stjett"

(1710; lefetere beibe aue bem ^tatienifdjen)
,

„Seben ber ©chroebifdjen Röntge
Gustav Adolph unb Carl Gustav", „gelbaüge ©r. ©djraebifdjen ^flajeft. Caroli XII.,

2ter SUjeil" (gebt barau§, bafj er nicfjt audj 33anb I überfetjte, Ijerüor, bafj er

öftere auf budjtjänblerifdjen Auftrag für ben £ageebebarf arbeitete?), „2)a§

Seben bee blutbürftigen Srjrannen Muley Ismael, jefet regierenben $aifer§ öon

»Utarocco, burdj ty. SBuenet befdjrieben, aue bem (Snglifdjen öerbeutfcljt" (1716).

Slufeerbem lieferte er: roenigftene 10 Uebertragungen öon 9ieife= unb Sänber*

befefereibungen, Ortsfütjrern unb bergt., bie felbftänbigen SBerfe „©etjen§roürbig=

feiten ber rocltberütjmten ©tabt Sonben , in ßngettanb , nebft unöorgreifflictjen

Staifonnementen üon ber Sngtifeben Nation, Königin, ©prache u. f. to." (1707;
angeregt burdj bie eigene Ueberfeijung beffelben 3at)ree öon „Gurieufer SBegroeifer

in bem roeltberütjmten Jpaag"), „5Der mot informirte Informator in einem auf

gefunbe SBernunfft unb lange Erfahrung gegrünbeten SBorfdjlage aum Unterrictjte

Slbel. unb Bürgert, ^ugenb, in ftrömmigteit, ©Uten, ©pradjen, fünften unb

äöiffenfchaften" (1709), bie ättefte beutfdje Bearbeitung öon 3)aniel S)efoe'e

„Dtobinfon ßrufoe" (1720), roeldje geniale Dichtung 33. audj roefenttieb nur als

„gantj ungemeine ^Begebenheiten" einee ©eefab.rere betrachtet a" tjaben fdjeint,

enblidj
l

finb aue MStis ale Opera Posthuma ediret
5

„Vincentii Plac(c)ii

Theatrum Anonymorum et Pseudonymorum", bae noch beute unentbehrliche 5ladj=

fcblageroerf, mit «ötattbiae 2)ret)er'e SBeibülfe unb 3- 9. gabrteiue' (f. b.) 5ßor=

teben (1708) unb 3otj. ©eorg S)orfcb(ei; ögl. 91. S>. S3. V, 363) „Harmonia
quatuor Evangelistarum" (fo SSifcber'e eigene Angabe, gegenüber ©ebröber [f. u.]).

9Jcan ftaunt über bie unermüblicbe ©chaffeneluft biefee 3mangefcbriftfteEere.

ein Vergleich feiner auegeaeichneten „9lobinfon"=Serbeutfcbung mit fpäteren S8er=

fueben ober eine 5>aralletifirung ber beiben Auflagen öon S)e ßabontan'e
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„fteueften Reifen" (1711; nad) Sei. 3eit. 1725, ®. 700, ift ein 'ehemaliger
Diöncb/ sJiicoIa§ ©ueubabitle [1650—1720] ber 33erfaffer beS Originals: bgl.

Nouv. biogr. g&ier. 22, 478) ertoeift aud) feine Anlagen für baS aus Sörotnotb,

bepflügte $etb unb feinen ftetigen gortfdjtitt, roobon aud) bie 33orreben geugnifj
ablegen. %n lefeteren fpiegeln bie $3eröegtid)= unb 'üJcannigfaltigfeit feines ©tilS,

bie gehörige 9tücfftd)t auf fein particulareS publicum , bie burd) bie meiften

j£t)emata bcrlangte SliiebrucEStüeife bes Seeroefens, aufjerbem aud) bie Hamburger
©önnerfdjaft, bie freimütige unb bod) nirgenbS rabtcale ©eftnnung fid) metjrfad)

beulttd) ah. Site Stilift, als umfidjtiger Ueberfetjer, als ^Jietjrer unfereS geo=

grapfjifcrjen äöiffenS, als Srroerber beS „$obinfon":Sd)afeeS berbient 33. eine

tjotje 33ead)tung in ber ©efd)id)te beS beutfdjen (5d)rifttr)umS.

2)ie 9reiferoerfe, bie Wolter, Cimbria litterata II 919, 3öcr)er IV 1646 f.,

gebier, Uniberfat=ßejifon IIL, 1804, #einfiuS, 21% 33üd)er=ßerta IV 237,

£f)iefj, 33erfud) einer (Metjrtengefd). b. £mmbg. II 319, ©djröber (yßeltingrjufen),

ßej. b. .^amburgifd). ©d)viftftetter VII 496 f. aufjagten , rourben tjier , trotjbem

biete Üitel bort ungenau ober mobernifirt fielen, nid)t roieberrjott ; eine eigene

Öifte Bio 1710 gibt 33. runter bem Sorroort ju „d>rofj=33rittanifd)eS America",

bod) finb fidjerlict) gar biete (bgt. 3 eoler
J

ä ©djtu^notij) berfdjoltten, bie meiften

tjeute fetjr feiten. 2Iufgefrifd)t Ijat fein Slnbenfen $art 33ilfc in einem ^uffatje

,,2trd). f. b. ©tub. b. neuer, ©bracfjen u. ßit." XC, 13—26 (bgl. Sötte ebb. 414 f.),

roätjrenb 2lug. Äippenberg, „Dtobinfon in SDeutfd)tanb bis pr Snfel gelfenburg"

(1892) ©. 26—31, nur bie „9tobinfou"=Ueberfefeung fennt, bie er gut d)arafte=

riftrt. gebier berroeift auf ^auber'S Discours bon ber ©eograbtjie ©. 48, J?ippen=

berg auf Sedmann'S ßitteratur ber älteren 9teifebefd)teibungen (1809) II 287.

Sögt. (^.53i^,)9ieue^eutfd)er58üd)erfd)a^, 1895,®. 201. ßubtoig SränfeL
SBifdjer: 2Bilt)elm 33. (b. Vettere), ^rofeffor ber gried)ifd)en ©pradje unb

ßitteratur unb 9tatt)St)err ju 33afet, geboren am 30. "SKat 1808, f am 5. $uti
1874. @r mar ber ©otm eines angefefyenen 33aSter 33ürgerS, beS ,§>anbelS»

manneS unb eibgenöffifdjen Dberften 33enebict 33. $n ber bamalS blütjenben

(h-jidjungSanftatt ©man. fyettenberg's ju ,£>ofror)l ($t. Sern) geroann 35. bom
8. bis 17. ßebenSjatjre eine tüdjtige roiffenfcfjaftlictje unb fttttidje Sfugenbbilbung

unb unter trefftidjen ßefjrern bie Siebe ju feinen fpätern ©tubien in ©efd)id)te

unb griedjifdjer ßitteratur. SDie ©rjietjung ber Slnftalt forgte aud) für 3luS=

bilbung beS Körpers
, fo bafi ber anfangs fd)roäd)tid)e jfriabe mit ber 3 eü ein

rüftiger fju^gänger unb greunb beS SEurnenS rourbe, beffen 33eförberung er

fpäter in feiner 33aterftabt eifrig betrieb. SB er S3erfet)r mit Zöglingen aus bor=

nehmen Familien beS SluSlanbeS, namenttid) S)eutfd)tanbS, unb ber ©etft ber

Srjietjer legten ben ©runb ju einem fetbftänbigen, pflid)tgetreuen ßb.arafter unb
einer ftreng fitttidjen ^luffaffung aller ßebenSberfjältniffe. — yiaii) feiner Jpeimatt)

SBafet im ^. 1825 ^urüdgefetjrt , roibmete fid) 33. ben Stubien beS et äff. 2llter=

ttjumS an ber SSafeter Uniberfität unb be^og bann, nad) einem rjalbjärjrigen

9lufentc)alt in ®enf, bie §od)fd)ulen 33onn unb %ma (1828—1831), reo er be=

fonberS 9tiebut)r , äßelder unb ©öttling t)örte. 91ad)bem er in Sfena promobirt

tjatte (?lpril 1831), tjörte er nod) in 33ertin namentlid) Söd^. S)er leütere unb
äßelder finb eS, bie ben nadjtjaltigften Sinflu^ auf feine ©eiftcSridjtung auS=

übten, unb in benen er ftetS bie f)o&,en 33orbitber feines roiffenfd)afttid)en

SCßirfenS erbtiefte. — 3n Safet tjabititirte fid) 33. gteid) nad) feiner ^)eimfer)r

(©ommer 1832) unb tourbe 1835 als aufjerorbenttierjer , 1836 als orbenttidjer

^rofeffor ber griedjifdjen ©pradje unb ßitteratur angeftettt. %n biefer Stellung

fal) er feine roefentlid)e ßebenSaufgabe unb betjielt fie bis an fein ßebenSenbe

bei, bod) mit 33erjicrjt auf ben ©erjalt, feitbem er 9Jcitglieb ber 9tuffid)tsbetjörbe

ber Uniberfität (ber „Suratel") unb beS 9tegierungSratt)eS gercorben mar. 6r



68 äJifdjer.

lag über bie griecfjifdjen ©tegiEer , ßtjrifer , Sragifer, 2lriftopljaneS , StjufrjbibeS,

bie föebner, $lato unb SlriftoteleS , befjanbelte mit auägebetjnter SBelefen^ett bte

@efcrjicr)te ber gried&ifdjen ßitteratur bis jur Spätjeit, gtiec$if$e 2Iltertf)ümer

unb öpigraptnt unb leitete bie Seminarübungen , ju benen er ben Sctjütern in*

ftructibe unb anregenbe Stoffe öorjutegen mußte. (Senaue Benutzung beS Materials

unb ftrenge, fritifdje 9Jlett)obe, mit gferntjaltung eigenmitliger ober gefdjmacflofer

ßrttärungen, roaren bie Starte feines unterridjteS. Äütjne Berfuctje war er mefjr

ju beurteilen als felbft ju unternehmen befähigt, dreimal, 1845, 1846 unb

1857 mar er Otector ber Uniberfität, beren Jpebung er überhaupt fein märmfteS

^ntereffc mibmete. 'IfterjrmatS , als eine eibgenöffifctje <£)ocr)fct)ule in Sitfjt mar,

in ben Sfaljreti 1851 unb 1874, berttjeibigte er in jDrutffctjriften baS 9tedjt unb

bie Bezüge fleiner llniberfitäten , namentlich mit fRücEficfjt auf bie befonbern

Berfjältniffe ber Sdtjroeij} unb auf bie geiftigen Bebürfniffe feiner Baterftabt.

@S maren für B. Jage fjotjer 5reu^ e » a^ bie feit ben 30er 3fat)*e rt burct) frei=

willige (Steuern aus ber Bürgerfdjaft (bie „afabemifd^e ©efettfctjaft" mürbe ge=

grünbet 1835) unb bie Bereiitoitligt'eit beS Staates immer beffer botirte -!pocfj=

fcfmle Bafels bie geier iljreS 400jätjrigen SBcfte^enS abhielt (September 1860).

3luf biefen Slntaß (jin berfaßte er im Stuftrag ber afab. Stegen^ bie ^efifcfjrift:

,,@efct). ber Unit). Bafel bon ber ©rünbung i460 bis 3ur Deformation 1529",

Bafel 1860. SCßietoot ber ©egenftanb Bifcljer'S gact)ftubien fern tag, bietet bie

Sdjrift boctj eine tlare, quellenmäßige Darlegung ber UniberfitätSbertjältniffe

jener 3 e^ unb ift in mehreren Partien , bie ein allgemeines ^ntereffe tjaben,

bon grunblegenber Bebeutung. ©teid^eitig mit ber £f)ätigfeit an ber «g)ocrjfd)uIe

gab B. am oberen ©rjmnafium („^ßäbagogium") ben grtecf)ifcr)en Unterridjt

(1833—1861), mobei atterbingS feine Scf)merc)örigf eit , ein mütterlidjeS Srbe,

fein Sohlen beeinträchtigte. SBie er als ^octjfctjullerjrer biel unb gern mit ©e=

letjrten ber <£>eimau) unb beS SluSlanbeS berfetjrte unD manätjen berfelben in

feinem gafttic^en Jpaufe aufnahm, fo befudjte er aud) regelmäßig bie iärjrtidjen

Berfamtntungen beS BereinS fdjmeijj. ©tjmnaftaHefjrer (gegrünbet Dctober 1861),

inbem er babei miffenfcrjaftlictje Vorträge tjielt unb an ben Bert)anblungen fict)

beteiligte. — $ür baS StaatSmefen feines DeimattjfantonS mar B. ttjätig juerft

als 9flitgüeb beS ©roßen OiatrjeS (ber gefefjgebenben SSetjötbe), bem er feit 1834
angehörte, fpäter als ^Jatglieb bei kleinen OtattjeS (ber Regierung), in bem er,

am 2. 2>ecember 1867 gemätjlt, balb bie oberfte Seitung beS graietjungSmefenS

übernahm unb fo Gelegenheit fanb, burct) gtücfiidje Berufungen bon Sefjrern ber

Uniberfität unb ber t)öt)ern Schulen mie buretj allgemeine organifatorifetje *Dcaß=

regeln für Hebung beS ©djultoefenS j$u toirfen. $urj bor feinem £obe trat er

gefunbrjeitStjalber bon ber SteHe eines ÜlatrjSfjenn äurücf (29. «Utai 1874).

Bon Anfang an tjielt er ficrj, gemäß feinem Sinn für gegebene 9tectjte unb SSer=

träge, jur conferbatiben Partei feines Satcrlanbeg. 2)arin beftärften ifjn bie

betrübenben SBaster SBirren ber ^ab,re 1831 bis 1833 um fo metjr, als beim

SluSjug ber Stabt gegen bie Oanbfctjaft fein S3ater, ein »Ucann bon liberaler

©efinnung unb ptjilanttirobifctjer 9did)tung, toiber SBiEen jum militärifctjen fjffl^ter

getoä^U, baS UngtücE beS 3. 5luguft 1833 unb bamit bie Trennung ber ßanb=

fetjaft bon ber Stabt mußte tjerbeifütjren tjetfen. Sifcrjet'S unerfct)rocfenen unb
ftreng vectjttictjen St)atattct bejeictjnet fein auftreten in ber ÖJro^«SÄatr)8ftöung

bom 6. ftobember 1847, als e§ fiel) für Bafel um ben 3U3U9 3um Stiege gegen

ben Sonbetbunb ber 7 tattjolifctjen Äantone ber innern Scfjmetj ^anbelte. 3n=
bem er bie ^rage bon bunbeSred)tlicI)er Seite beleuchtete, erflärte er bie Stjeit*

na^me an bem ^uge als Berle^ung beS BunbeSbertrageS bon 1815 unb a(S

Verleugnung ber bisherigen, bermittelnben Haltung beS ßantonS Bafel; öot)er

beantragte er, freilief) oljne burdf)jubringen, Bermeigerung beS 3ujugS, aber 5ln*
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fcietung beä Sontingenteä „ju jeber bunbeSgemäßen 2}erroenbung nacb, außen ober

innen", Söemi er übrigens bie politifctjen Vorgänge in ber ©ctjtoetj märjrenb ber

30er unb 40er ^a^re fctjarf mißbilligte, fo befreunbete er fiel) bocf) balb mit ber

neuen 23unbegüerfaffung Don 1848, unb bei ber elften Dieüifion berfetben (12. 9)cai

1872) natjm er fie in einem anonymen £$tfugblatt („llnmaßgebt. ©ebanfen jur

Üteufton b. 23unbe3üerfaffung," Beilage p 9lt. 109 ber SSaSler 9cacb,rictjten ) gegen

fotctje 25eränberungen in ©djutj, bie irjm ba8 >)3rincip be§ göberatiSmuS aufzugeben

unb ben bie ©crjroeij gefärjrbenben (Jinb/itSftaat in ftcb, au tragen fdjienen. 2>aS

$ntereffe für bie öffentliche ©eftaltung beä 23aterlanbe§ galt ib,m neben bem für

bie SGßiffenfrfjaft at§ baS micfjtigfie. 9Jlit bemfelben ©inn für 9tecb,t unb Drbnung
üerfolgte er bie (SrfMeinungen ber großen politifctjen SBelt unb begrüßte namentlich

bie @rfolge 2)eutjcr)lanb§ im beutfc&/fratijöfifcl)en Kriege mit freubiger Srjmpatrjie. —
SDie Anfprüdje boppelter Amtspflichten erlaubten 23. nicrjt größere fd^riftfiettertTrfje

Arbeiten auszuführen; beim Eintritt in bie Üregierung üerfagte er fidE) mit <5elbft*

überroinbung biejen SBunfctj, um ber *Pfticb,t iu genügen, bie er feiner 23aterftabt

3u fcfjutbch glaubte, llnb nod) anbere Arbeiten, benen er fiel) freimillig im 3n=
tercffe feiner Mitbürger unterzog, rjinberten if»n baran. $Rer)r als 30 Satjre mar
er SJorfietjer ber im $. 1842 gegrünbeten ©efettfcrjaft- für üaterlänbifctje Alter*

tfjümer, fjielt als fotctjer jatjHofe größere ober Heinere Vorträge über ardjäotogifdje

©egenftänbe unb SBerfe altgriectjifcrjer Äunft unb roirfte fo, im herein mit %ad)*

genoffen, für bie Verbreitung biefer $ntereffen, namentlich aud) baS jüngere %t--

fctjlectjt jur Mitarbeit t)eran]iet)enb. 2)aß baS im $. 1849 eröffnete 23aSler

^Jtufeum auct) ein tjübfctjeS Antiquitäten unb sIRünjcabinet entljätt (feit 1894
mit bem „Inftorifctjen 5Jtufeum" üereinigt) , üerbanft eS 23ifdjer'S ftitter, uner=

müblicfjer Arbeit unb ßiberatität , bie er bef onberS ber (Sammlung attgriecrjifcrjer

^Diün^en unb ber Crbnung römifcrjer, in ber llmgegenb gefunbenen ^Jcün^en ju=

roenbete. ^nbeffen üerfolgte er rafttoS aucb, bie Sitteratur ber eigenen j5acrj=

miffenfcrjaft unb pubticirte eine 9ieitje eigener fteinerer Arbeiten auf biefem ©e«

biete, bie in ihren ©rgebniffen ben Vau ber gorfctjung folib weiter führen.

2>ie meiften beziehen fiel) auf bie attjenifcfje ©efcfjicfjte ^ur 3eit beS petoponnefifcrjen

ÄriegeS unb mürben als ©elegenrjeitefcrjriften ber llniüerfität ober beS $äbagogium§
gebruclt. 2)te micfcjtigfien finb folgenbe: „%\t oligarctjifctje Partei unb bie getanen
in Atijen" (1836); „SßerbiffaS IL, ßönig üon ÜJiacebonien" (1837); „$aS
.Rriegsfüjtem ber Attjener üom £obe beS *J3erilIeS bis jur ©c^lac^t bei Setion unb

'£emoftCjene§ ber ©otjn beS Alfiftf)ene§" (1837); „Ueber ba§ rjifiorifctje in ben

Dieben be§ £t)ufr)bibe3" (1839); „lieber bie ^Benu^ung ber alten $omöbte alä

gefcb.idgtlicb.er Quelle" (1840); „llnterfucrjungen über bie Verfaffung bon Att)en

in ben legten ^aljren beg petoponnefifcljen Krieges" (1844); „Atfibiabeä unb

2nfanbro§" (1845); „Äimon" (1846); „lieber bie ©teaung bei ©efcb,lecb,te§ ber

Alfmäoniben in At^en" (1846); „lieber bie SBilbung üon (Staaten unb SBünben

ober Sentralifation unb göberation im alttn ©riecb,enlanb" (1849); „lieber bie

5promett)euätragöbien be§ Aifcr)t)lo§" (1859). SJaju jacjlreic^e Seurtr)eilungen

unb Snoeiterungen frember Arbeiten. Ausgrabungen im ©ebiet ber Ijeimattj

unb anbersmo, jene trjeilroeife üon 5B. felbft geleitet, namentlicrj aber jroei Reifen

nacr) ©riecljenlanb , in ben ^fl^en 1853 54 unb 1862, gaben ben Anlaß ju

einer 9teir)c antiquarifcfjer Arbeiten tfyeilä auf bem ©ebiete ber 9tumi§matif t^eiU

auf bem ber ©pigraprjif. Sine ^u^l ^ er erften griect)ifct)en Steife ift baS

größere 2öer£: „Erinnerungen unb 6inbrütfe aus ®rtecl)enlanb" (1857), roorin

fiel) präeife ^Beobachtung mit reichem 2Biffen unb treffenbem Urtljeil üerbtnbet.

23. mürbe im gebruar 1874 jum correfponbirenben 3Jlitglieb ber 25erliner Afabemie

ernannt. Alle feine Arbeiten tragen ben ©tempel gennffentjafter, üorurtr)eil8freier

^orfcf)ung. 2)ie meiften berjelben mürben nacb, feinem 2obe
,
jum Xfytil burdj
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UngebrucfteS üermebrt (ßbameinonbaS , 33afel in b. röm. 3«*) , bielfadj burd)

9lact)träge beS 33erfafferS ertoeitert, öon Sctjütern in ätcet 33änben als „kleine

©djriften" IjerauSgegeben. 33b. I enthält bie t)ifiorifcrjen ©d^riften, herausgegeben

öon |>einr. ©et^er 1877, 53b. II bie arcrjäologifcfjen unb epigrapljifcrjen Sdjriften,

mit 26 litrjograbb,ifd)en tafeln, herausgegeben Don 3Iä)ilteS 33urcft)arbt , 1878

(Seibjig, S. $irjel). — 33. toar gtücflicl) berljeirattjet unb fat) feine brei Sötme
in etprenöollen (Stellungen toirfen; ber 2ob ber einzigen S£ocb,ter fetjuf ib,m eine

unheilbare 2Bunbe. ©eine öfonomtfer) unabhängige (Stellung toufjte er jum
2Bol)l Ruberer unb feiner 33aterftabt freigebig auszunützen. ^Jcadj ber äufjern

Qsrfcrjcinung toie nadj feinem 333efen mar er eine öomerjme Statur, jurüdljaltenb

in Steuerungen beS ©efüljlS aber öon tiefem ©emütl)Sleben unb ein treuer

greunb, [treng im Urtl)eil gegen fid) fetbft toie gegen Slnbre, föarfamer im 2ob
als im Stabel, bodj aud) frötjlidjer ©efelltgleit burdjauS nierjt abgeneigt. Äircf)'

lieb, £)ielt er fid) jur jftedjten, bodj otjne SluSfdjliefelidjfeit unb mit entfdjiebenem

SßibertoiÜen gegen ©taubenSftrcitigfeiten.

3um Anbeuten an £>errn $"!• SDÖit^- S3ifc^er beS 9iatt)S, «Bafel 1874
(Seidjenrebe mit ^erfonalien unb ©ebädjtnifjreben). — 9luSfüb,rlidjeS ßebenS=

bilb öon Dr. A. b. ©onaenbad) im IL 33b. ber AI. ©Triften. — lieber 33iftf)er'S

fdjriftfteEerifdje 2Sirffamfeit : AduTteS 33urdt)arbt im 7. 3fat>reSt)eft beS 93ereinS

fdjtoeiä. ©tymnafiatleljrer (Aarau 1875), S. 34— 58. hierbei ein 33erjeidj)nijj

aller ü£)rudfd)riften, baS audj ©onjenbadj'S SebenSbilb beigebrudt ift. — An=
äeiger für fcrjtoeia. ©efd). fteue ftolge, 33b. II, S. 89 (1874).

%% SB uref fjarbt* 93 teb ermann.
SBifdjcr : 3Bit)elm 33. ber jüngere, |)ifiorifer, geboren am 4. Auguft 1833,

f am 30. sfltärj 1886, mar beS altern 3B. SSifd&er Sofm. ftadjbem er in

33afel, 33onn unb 33ertin ftubirt, unb bereits ben ^octorgrab erlangt t)atte, 30g
35. 1856 nodj für einige 3 eü nadj (Söttingen, ju ©eorg SBaife, öon bem er für

fein ganjeS ßeben bleibenbe Anregungen empfing. 9kdj 33afel jjurüdgefetjrt,

too er fidj als «ßriöatbocent tjabitittrte unb jjugleidj als 33ibliott)effecretär tljätig

toar, jog eS iljn batb neuerbingS naci) ©öttingen, unb bort fetjte er feine ülDocenten*

laufbaljn fort, bis er 1866 als a. 0. ^rofeffor unb Dberbibtiottjefar toieber nadj

33afel berufen tourbe. «pier natjm iljn borjugStoeife baS letztere Amt in An=
fbrudj ; benn eS fjanbelte fiel) öor allem um eine burdjgreifenbe SJteorgamfation

ber UuiöerfitätSbibtiotJjef. 9iadjbem aber biefe fctjtoierige Stufgabe in ber -gmuöt*

faerje getöft toar, trat 33. 1871 öon ber 33ibliotljeE äurüd, um fiel) befto met)r

ber ©efdjidjtSforfdjung toibmen ju tonnen. Scbon 1862, toäb^renb feines ©öt=
tinger Aufenthalts , toar in ben „^otfcfjungen pr beutfeb^en ©efctjicrjte" feine

„©efctjicbte beS fcr)toäbifct)en StäbtebunbeS" erfctjienen , unb 1867 folgte als

felbftänbigeS 3Berf „S)ie Sage bon ber Befreiung ber 3Balbftäbte". S)ie alte

Streitfrage, in toie toeit biefer Sage gefcb^ct)tlict)e 2batfacr)en 311 ©runbe liegen,

toirb in biefer Sdjnft nirgenbS ju entfeb^eiben üerfuct)t. 3Bol aber toeift 33.

an ber ^panb ber forgfältig öon it)tn gefammelten Quellen nacrj, toie bie Sage im
Saufe ber 3*it fiel) enttoicfelte, unb barnit t)at er für jeben 5orfd)er, ber fidj mit
ber genannten fjfrage befaffen teilt, eine fidlere unb bleibenbe ©runbtage gefeb^affen.

2)iefeS 33ucl) fanb benn auc§ fofort feine öolte 3lnerfennung, unb in ber „2lllge=

meinen ©efdgid^tiforfeejenben ©efeüfc^aft ber Sctjtoeia" nab,m ber SJerfaffer balb
eine fcljr geartete Stellung ein, bie itjm bis ^u feinem 2obe üerblieb. ^n
gleicher 9Jßeife toibmete fieb, 33. aucl) ber ,£>iftorifdjen ©efeÄfc^aft feiner 33ater=

ftabt, bie er lange 3a^re rjinbureb, als $räfibent leitete. äBietool er bei jeber

Unternehmung biefer ©efettferjaft nic£)t nur anregenb
,

fonbern meift auef) fetbft=

tt)ätig mittoirfte, fo ift tjier bodj öor allem baS bänbereicf)e 2Berl ber „33aSler

ß^tonifen" ju nennen, beffen eigentlicher 33egrünber unb ßetter er toar, unb
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befien Drei erfte 33<inbe jum größten üttjeil bon itjm felber bearbeitet finb.

^atte er bei biefer Arbeit reidjlict)e ©elegentjeit
, feine £reue audj im kleinen

unb JMeinfien ju bewähren, fo berlor er barüber bie allgemeinen unb tjödjften

giete ber (Md)ict)t3wtffenfct)aft boct) nie au3 ben 2lugen. 2)abon jeugt namentlict)

feine 9tebe „lieber bie ©renken be§ t)iftorifcf)en 3ßiffen§" , meldte er 1877 al§

Stector ber Unibetfität tjielt, nactjbem er fctjon 1874 jutn orbentlictjen 5ßrofeffor

War beförbert worben. 2)iefe tief burctjbactjte flftebe, roelcfje nactjtjer in ben

„Sßreufjifctjen Satjrbüctjern" erfctjien, gehört Wol jum Soften, toaä über bie ®runb=
fäije tjiftorifctjer 5-o*fct)ung je ift gefagt Worben. Seine wiffenfctjaftliclje ,£)öf)e

ijinberte itjn ieboct) feineäwegS, bie ©ctjäfje feine§ 3öiffen§ auet) ben weiteften

Äreifen zugänglich zu maerjen, inbem er mehrere „33a3ler 9teujatjr§btätter" mit

populären jDarfteÜungen au§ ber ©djweizergefctjictjte fctjrieb. SUictj feine fonftigen

©ctjriften, bie mir nietjt aüe tjier aufjaulen tonnen, laffen e§ nur bebauern, bafj

er ju nodj au§gebet)nterer litterarifdjer üTtjätigfeit bie nöttjige *Dhtfje nierjt fanb.

Seboctj 35. roar eben nietjt nur ein borzüglictjer ©eletjrter, fonbern bor allem ein

muftertjafter Bürger, bem bie ^fliccjten gegen ba§ 33aterlaub unb bie 35aterftabt

noct) tjötjer ftanben aU feine 2Biffenfct)aft, unb ber beätjalb ieberjett mitwirfte,

fo oft e§ galt, bevberblictje ©trömungen ju betampjen. @r mar ein entfctjiebener

©egner ber tjerrfetjenben rabicalen Üiidjtung, Welctje namentlict) feit ber 35erfaffung§=

rebifion bon 1874 fictj in ber eibgenöffifetjen ©efefegebung immer fühlbarer machte,

unb be§tjalb tourbe er 1875 einer ber 33egrünber be§ „Sibgenöffifdjen 35erein£",

welcher für bie (Sonferbatiben ber proteftantifetjen ©ctjwetz einen 9Jtittelpunft

bilben follte, unb bem er fpäter bi§ zu feinem ütobe al§ Sßräfibent borftanb.

ßbenfo (jatte er einen tjerborragenben 3Intt)eil an ber ©rünbung ber „allgemeinen

©djweizerzeitung". 9iocr) in tjötjerem ^Jia^e, al§ bie etbgenöffifctjen 2lngelegent)eiten

nahmen itjn iebod) bie gleichzeitigen ^arteifämpfe in SSafel in 3lnfpructj, wo
gerabe batnalä, infolge ber 9reformbemegung, 5U ben politifetjen ©egenfätjen noerj

bie firctjlictjen ficr) gefeilten, ©ctjon 1874 in ben ©rofjen fttattj (gefetjgebenbe

33etjörbe) unb auetj in ben Äirctjenratt) gewätjlt, bertrat er ieberjett, fo oft e§

9lottj ttjat, ber rabicalen unb reformerifetjen ''JJcerjrrjeit gegenüber mit mannhaftem
5Jluttje feine Ueberjeugung. @in bleibenbcr ©ieg mar bei ben gegebenen 33er*

tjältniffen für feine 3lnfctjauungen faum ju tjoffen , unb er felber bertjetjlte ficr)

ba§ auetj feine§weg3. Seboctj tjielt er e§ für feine ^flidjt, im Kampfe auszuharren

unb fo feine befte fy\t unb Äraft bem ©emeintool)l ^u opfern, ©iefer t)in=

gebenben ^pflichttreue in ben öffentlichen 2lngelegenl)eiten entfpracr) auc^ fein

ganjeS fonftigeS Sijun unb ßaffen. ©trenge mit fictj felber, mar er milbe unb
fdjonenb im UrtfjeiC über 2lnbere, unb aucl) bem ©egner mar er jeberjeit bemüljt,

gerecht ju werben unb ba§ ©ute an it)m anäuerfennen. ©ein Seneljmen gegen

^o£)e unb fiebere trug ba§ ©epräge fctjtictjler Humanität unb bon ben reicrjlict)en

Mitteln, über bie er berfügte, mactjte er ben ebelften ©ebraudt). 3Jon allem

lujuriöfen ^runfe fic^ fern l)altenb, rjatte er für mo^ltl)ätige unb gemeinnützige

3toecfe jeber 3lrt ftetl eine offene £anb
, fo ba§ 3. 33. bie 3Ba§ter llniberfität

if)n ju tt)ten größten Senatoren ääljlt. 5Hit einem SGßortc: 3). mar nid)t nur

rjerborragenb buret) feine geiftungen in 3Gßiffenfcf)aft unb ^ßotitif, fonbern eben fo

ferjr burcr) feinen eblen, bon äctjt c^)rifttic£)em ©eifte getragenen 6t)arafter.

35gl. 3lc^itleg 33urcfl)arbt, Söorte ber Erinnerung an 3CÖ. Sifctjer, in ben

33a8ler ^Beiträgen pr 33atcrl. ©efrfjicrjte, 33b. XII, mo auet) ein boUftänbigeS

3}er^eicrjni| bon 35ifctjer^ ©djriften. 31. SScrnoulli.

^iöfdjcr: San be 35., Äupferftec^er , ift marjtfcb>inlicr) im ^a^rc 1636
ju 3tmfterbam geboren. 33ermut^licrj mar er ein 33 ruber beä 6orneli§ unb

be§ ßambert 35., boct) mei§ man nietjt, warum er allein unter ben Drei s-8rübern

feinem Flamen ein be borfetjte. 3Cßie Sorneliuä war ^an ein ausgezeichneter



72 Studier — SSiffd&er.

^orträtftecber, er übertraf ibn aber als Ütabirer, inbem er iiamentüd) 91. bau

£)ftabe unb 9tic. Sergbem in meifterhafter Söeife toieberjugeben roufete. 2>aS

Stobesjaljr beS Äünftters ift unbefannt; er folt jebod^ im 3- 1692 nocb gelebt

tjaben. — ®cr britte 33ruber auä biefer ^upferfiedjerfamitie fotl ßambert 35.

geroefen fein, als beffen mutbmafeticrjeg ©eburtsjabr ba§ %df)x 1633 angeführt

roirb. 33on 9tmfterbam begab er fich nact) Italien, unb e§ ift fidler, bafj er

im $. 1690 in {Jtoren^ gearbeitet r)at. 2)ie 3ä&t feiner befannt geworbenen

arbeiten ift niebt grofj, benn fein SBerf belauft fief) nur auf 31 Blätter, bon

benen bie 1Dier)rjat)l Sjilbniffe finb.

33g£. %. @. SBeffelrj, San be 93t8fd&er unb ßambert $igfcb>r. 33erjeicbni&

irjrer Äupferftit^e (aus: 9lrcbib für bie ^eidmenben fünfte XI). Seidig 1886;
— ©erfetbe, ©efcbicfjte ber ©raphifeben fünfte, ßeip^ig 1891. ©. 161, 162.

— (Sugene ©utuit, Manuel de l'amateur d'estampes. ficoles flamande et

hollandaise. Paris, Londres 1884. III, 529—532. — Sb. £e Slanc,

Manuel de l'amateur d'estampes. *ßaris (1890). IV, 134— 139.

#. 91. Stet.

$t$fd)cr: 6orneliu§ 3}., Äupferftecher unb 3eicb>er, fotl im $• 1618

3U -gmarlem geboren fein, beef) ift biefe Eingabe ebenfo unfierjer, trjie bie, bafj feine

©eburt in baZ i^atjr 1629 falte, unb bafj er ein ©obn be§ 9tmfterbamcr ftupfer*

ftectjerä unb 33erleger§ ßlaes i3San§<j 33. geroefen fei. 9lt§ fein £obe§jat)r nimmt
man bas" ^aljr 1658 an, bas burd) eine ^nfebrift auf bem Porträt be§ Sieben

öan ßoppenol bezeugt ift. %m 3. 1653 rourbe er 5)titgtieb ber |)aarlemer ©ilbe

unb um biefe $eit finb audj) bie meiften feiner 2Jteifiertoerfe be§ ©rabfticbetS ent»

ftanben. 9tl3 jiemlich fiebec erfebeint bie 9lnnab,me, bafe er ©cbüter beä Bieter

©outman mar, ber um bie 9JHtte be§ 17. ^al)rt)unbert§ in <!paarlem ben 9]tittel=

punft einer großen ©techerfcbule bitbete, ©er .gmuptrubm 3)i§fcber'ä beruht auf

ber grofjen 9ttenge feiner 33itbniffe, unter benen namentlich bie fogenannten grofjen

33ärte: ©ellius» be 33ouma, 3BiHem be 9tijdE unb jßeter ©ciiöeriu§ gefaxt
merben. SineS ber fettenften Blätter biefer gotge ift ba§ Porträt bess 9lnbrea$

S)eont)§3oon 2Biniuö. 9tact) feiner eigenen (Srfinbung ftad) 3). eine t)eitige gamilie

an ber Stauer unb legte feinen Sirbetten aucr) Silber bon 9tuben§ unb £ijian

mit gutem (Mingen 3U ©runbe. 3lufjerbem ftad) er nacb 33ergbem , 93routeer,

$ierre be Saer unb Oftabe unb nad) eigenen 3eid)nungen, <$• 35. eine $ucben=

bärferin, einen 9tattengiftöerfäufer unb eine gigeunerin. %n tedjnifcber 33eaiehung

ift er burdj bie t)äufig bon it)tn angeroenbete 33erbinbung bon 9Iefj= unb ©tidjel«

arbeiten merfroürbtg. 2)ocb btmunbern mir an feinen Slrbeitcn nid§t nur bie

gefd)idte -Ulacrje
, fonbern üor allem „bie gelungene malerifcb^e äöirfung, bie

äftb^etifc^e ©d)önr)eit unb bie 3)otlenbung feiner Stätter".

33gt. 3of). 3Buffin, Sornet 33ifc^er. SJeraeidjni^ feiner $ubferftid)e.

Seip^ig 1865. — 6ugeue S)utuit, Manuel (l'amateur d'estampes. £coles

flamande et hollandaise. Paris, Londres 1885. III, 465—528. —
31. SBoltmann unb ^. 2Soermann, ©efdficbte ber Malerei. Seidig 1888.
III, 619. — 3. g. 3Beffelt), ©efd)id)te ber ©rapbifdjen Äünfte. ßeipatg 1891.

©. 160, 161. — £. 3S. ©inger, ©efeftid^te beö Äupferftid)e§. 'DJtagbeburg

unb Seipjig (1895). ©. 102. $. 3t. Sier.

^tffdjcr: 9loemer 35., boltänbifcber Siebter au3 bem 2lnfang ber neueren

aBlütbeaeit. ©eboren 1547 ju 3tmfterbam, ftarb er am 11. gebruar 1620,
mabrfchetnlid) ebenba. 2tt§ angefebener ©rofjfaufmann führte er ein gaftfreie§

-£>aus\ metd)e§ öor allem bureb bie Sieben§roürbigfeit unb üielfeitige Äunft feiner

£öcbter fieb bas ßob ber gleichzeitigen ©iebter ertearb , aber audj 9Jlalcr unb
anbere ^ünftter anjog. 9t. 33. fetbft geborte einer älteren £)ict)tergeneration an,

metebe in ber 2lmfterbamcr ötebernfetfammer 311m (Sglentier (ber ^eibenrofe) In
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liefde bloeyende fid^ bereinigte. 23efonberä nahe ftanb ihm §. 8. ©pieghel (fielje

91. ©. 59. XXXV, 161), mit bem er auch als Äatholif mit freieren Slnjtd&ten

berbunben mar unb an befjen grammatifctjen Unterfudjungen er fich beteiligte.

2U§ Sinter fcfjlofj er fich. an "Diartial an unb übertrug manches au§ bem rö=

mifchen (jpigrammattfer, nid)t immer mit feiner SBatjl. ©einen eigenen ©cbicbten

fcrjien er nicrjt biel SÖßerttj beizulegen : er gab fie eift fpät gefammett heraus unb
unter abfichtlich gertngfchäljigen ütitetn. 1612 erfcbien ju Serjben ,,'t Loff van

de Mutse ende van een blaeuwe scheen'' (mir mürben jagen: $orb, eä banbelt

fich um einen abgeroiefenen freier) „met noch andere ghenoeghelicke boerten

ende quicken" (©paffen unb ©chmänfen), soo uyt het Griecks, Latyn en Fran-

clioys in rym overgheset, als selffs Poetelyck gedieht. (Sine ^meite, um metjr alä

bie |)äljte bermetjrte Auflage folgte <ju 9lmfterbam 161-i unter bem £itel

„Brabbelingh" (©efchmäh). 5Diefe (Sammlung enthält 1) Quitfen (Epigramme),

in 7 ©choefen mit SSeigabe; 2) allerlei Äleinigfetten als Otommelfoo (9Jlifcbfuppe)

;

3) 9tätt)fel; 4) ©onette ober ütutjters; 5) $ammertjens ober ßlaggebichte,

6) Sßermifctjte ©ebichte als £epelmerfen. 3m gleiten 3at)re erfchienen 3'nne=

poppen bon ber 9lrt ber „ßmblemata" jener 3^, Silber, „puppen", ju benen
s
Jt. 2)iffcber'§ Softer sJlnna jroeijeiltge Serfe beigefteuert rjatte.

sJtoch fteht ber

dichter am Eingang ber golbenen 3 ei* oer bollänbifcheri ßitteratur : feine 2£erfe

finb mit gerjäuften ©enfungen übcrlaben, fein ^luSbrucf berb, aber treffenb. 5luch

in Jpinfictjt auf SBerSbau unb ©pracbe jeigt fich ber geroattige gortfebritt jener

3eit in ben Dichtungen aroeier feiner brei Söchter. S)iefe beiben toaren im

^aufe be£ SßaterS geblieben, fo üiete freier fictj auch um fie bemübt hatten:

erft nach feinem £obe bermählten fie fich. 5)e3 SBaterS ausgezeichnete (Erziehung

hatte it)nen bie -ßenntnifi bei» ^talienifcijcn unb beö 5™n3Öfifctjen gegeben; in

5Jtufif, in 9Jlalen, ©lagfctjneiben unb ©tiefen batten fie e$ zu einer berounberten

ßunftfertigfeit gebracht, ©elbft im ©chmimmen, mo^u ein danal im ©arten beS

53ater3 (Gelegenheit bot, tjatten fie fich geübt.

2lnna 93. mar geboren ^u Slmfterbam 1584, fie ftarb ju Slllmaer am
6. 2)ecember 1651. ftacb beS SaterS 2obe befuchte fie 1622 ©celanb , maS
3U einer bleibe öon 3ßrei«SgebichJen Stnlafj gab : mit itjren 2lntmorten finb fie

abgebrueft in 3 eeü fd) e '3lachtegael, 3lm[t. 1633, ©. 9 ff. $n§befonbere ^ar ber

breitfliefjenbe (SatS itjr biebterifcher fyreunb. 1624 heiratete fie £)ominicuS SBoott)

ban Söejel , einen angefefjenen Bürger bon üBorbrecht , ben fie bei Gate lennen

gelernt tjatte. ©ie fct)enfte ihm jroei ©ohne, roelche fie 1640 in eine Unterrichts»

anftalt ber $efuiten nach 23rüffet brachte , mop irjr ber als Sleulateiner be=

rütjmte SDidjter G. Dan 23aerle an ^uteanu» @mpfet)tung§briefe mit gab. £)en

einen überlebte fie; ber anbere mar fpäter als Slböocat im -paag aufäffig unb

berfuctjte fich auch in ber ©ichttunft. 5lnna fchrieb namentlich tteinere Wtoral*

gebichte, etmaä trorfen aber getoanbt. 5Die G5elegenrjeit§bichtung pflegte fie auch

:

ihr ©ebictjt auf bie Befreiung be§ §ugo ÖrotiuS au§ bem Werfer ^u ßoeoeftein

mürbe Oon bem großen 6jelehrten felbft ber lleberfe^ung in ba§ Sateinifche für

merttj gehalten, ©ie felbft überfetjte Honderd Christelyke Zinnebeeiden naar

Georgette de Montenay, welche öon ©chinfel, .spaag 1854 herausgegeben morben

finb. ©efammelt mürben Slnna'S ©ebictjte mit benen i^rer ©chroefter erft 1881,

in 2 SBänben, öon ft. 33eet§.

grauenhaft jarter ift bie S)icl)tung biefer um 10 ^atjre jüngeren ©chmefter

5Jlaria 2effelfchabe. 2)en lehteren Flamen hatte i^r 33ater it)r jur @r=

innerung an einen grofjen Sßerluft burch ben Untergang mehrerer ©dtjiffe bei

SLejel 1593 gegeben. 1594 geboren, ftarb fie am 20. $uni l ß ^ 3U SIHmaar.

3fn ihrer Sugenb mar fie baö ©ntjücfen be§ ÄreifeS, ber fict) im ©djlofj ju

5)tut)ben um ben SDidjter Jpooft oerfammette. ^ut)gen§ nerfuc^te fie , aber ber«
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gebtich
,

jjum Ucbertritt in bie proteftantifdje ßircbe ju bemegen. 2ludj Sonbel
tjulbigte if)r; Sreberoo fott um itjre £)anb angehalten baben, mit bemfelben

3Jcifjetfolg , ben fpätex Saerle t)atte , als et berroittroet um bie SBittme anfielt.

1623 tjeirathete fie ben Seeofpcier Sltbert Jhombatdj, bem fie nadj 3ltlmaar

folgte. #od)3eitigebic&te ber berübmtefien Siebter feierten ir)re Sermätjlung.

2)ocb fie berlor 1634 ibr älteftei Stöchterdjen , unb balb batauf it)ren hatten,

ber fid) , toie Jput)gen§ fagte, an ber Söunbe „berblutet" batte. 1642 lehtte

Seffelfdjabe nac| Slmfterbam aurüd. |>ier erbtinbete fie auf einem Sluge, in

toelcfeei ein ^unfe aus einer ©chmiebe gefprungen mar. (Sie überlebte ibre

greunbe 6ooft unb üan Saerle unb berlor 1647 aud) ihr lefeteS J?inb. ©eit

biefer 3"* ^atte fie nur noct) für geifilidje ©djriften ©inn. $n ben ^atjren

1633 — 1639 mar fie mit einer Üeberfefeung bei Sefreiten ^erufalem bon ütafjo

befdjäftigt , ettoai fpäter mit ber bei 2lboniS bon Marino. Gürtjalten ift bon
beiben llcberfetmngen 9iid)tS; aud) fonft nur Söenigei, tooraui jeboct) itjr natjer

Slnfdjlufj an bie italienifctje Planier .gmoft'i beutlid) Ijerborgetjt. (Stnfad) unb
innig ift bai ©ebidjt , mit toeldjem fie bie Preisfrage ber iSidjtergefeUfcrjaft

„Sltabemie" ju Stmfterbam töfte, metdjei bie beftenunb metd)ei bie böfeften 3ungen
feien. Slnbere ©ebidjte rjaben bie ßiebform, bie ju irjren garten (Befüllen pafjt.

S5cdj rnetjr ali itjre 2)id)tung mirfte itjr ßeben auf 3«tgenoffen toie auf ©pätere:

nod) jetjt gelten bie ©djtoeftern als bie sJJtufen unb ©tajien 2lltl)otlanbS.

Sgl. bef. Sontfbloet, Gesch. d. nl. Letterk. 3. Sluft. 3, 34 ff.,
325 ff.

6. Martin.
Siöfdjer: Sollatb S., lutberifd^er £t)eolog unb Ißrebiger, ein Sorlaufer

bei befannten Sefämpferi ber 3)ämonologte , Satthafar Seiler. @r mar am
20. Januar 1639 ju (Snftjufen geboren unb erhielt feine ßrjieliung bom frei=

finnigen (uttjerifdjen 5ßrebiger -£>oppe. hierauf (tubirte er furje 3 eü an ocr

Uniöetfität ju öjforb unb trat 1661 bai ^rebigeramt ju Ototterbam an- 1670
aber rief bie ©emeinbe 31t Slmfterbam, an mefdjer jetjt auch, fein greunb unb
ßehrer £oppe angeftettt mar, itm in ibren SJienft. Salb 30g er bie 2lufmerf=

famfeit auf fid) burch feine freiere ^rebigtart unb feine erleuchteten Slnfichten,

an toeld)en atterbingi feine Sollegen, mit Sluinahme be§ *J3rebigeri 2htt)ur ©eorg
Selten, großen Slnftofj nahmen, ali er feine ©timme ali eifriger Setämpfer bei

bamaligen Aberglaubens in Setreff ber Dämonologie erbob. 35ie abfdjeulidjen

^ejengeridjte, meldje in Seutfdjlanb nod) ftattfanben unb ber baS djriftltd^e ßeben

feiner 3 e^ nod) burdjauS bet)errfd)enbe ©laube an bie dinroirtungen eines leib«

Saften ©atanS mit feinen Trabanten, forberten feinen äöiberfprudj berauS. ?lm
3. ftobember 1677 trat er in einer ghebigt über 1. Gor. 10, 20 biefem 2lber=

glauben fräftig entgegen. SDie ©emeinbe, bon feinen äöorten erfd)retft, bezeichnete

ibn balb ali ©ocinianer, balb ali gefährlichen ^efeer, unb ibte ßrbitterung

fteigerte fidb, noeb, ali er am 27. Februar 1678 in feiner ^rebigt über 5)cattb,. 4,

7—11 bie ganje 8eb,re bon böfen ©eiftern angriff. 3^ar täugnete er iljre

gjiftenj nid)t, behauptete aber bie fil. ©djrift mottle mit bem Warnen ©atan,
S)ämon, Seeläebub u. f. m. unperfönlicbe böfe 5Rädt)te anbeuten , meldte ben
s}Jcenfcben jur ©ünbe berfü^rten , unb bie £>ämoniaci feien nur geiftig Traufe
unb SLobfüdjttge. ^nibefonbere bermarf er bie Meinung, ba§ ei möglich) fei,

mit bem Teufel in ein Sünbnifj ^u treten. @r Tratte infolge beffen mit großen
Serbrie^lidb,!eiten 3U fämpfen, meiere inbeffen meniger allgemein befannt mürben,
ali bie balb folgenben ©treitigfeiten bei Saltbafar Seilet (f. 21. 2). S. II, 299),
meiere bie reformirte ©taatiftrdje berührten, mt Siifctier'i 2ob am 16. 3tmi
1678 mürben fie jebenfatli beenbigt. 5S5ie beiben fct)on ermähnten ^rebigten,

melche 1678 in 21mfterbam gebrudt mürben, mie aueb feine „Inwydingsrede
van de Meuwe Luthersche kerk te Amsterdam", 1674, jjeigen ibn als einen



Sittgia. 75

böd)ft begabten ^rebiger, bei: flar unb futj, einfältig unb praftifci) unb in gutem
(Stil feine Slnfidjten funb gab.

35gl. ©cbultj Sfacobi, V. Visscher en syn gevollen over het ryk der
booze geesten in ben Bydr. van Schultz Jacobi en Doraela Nieuwenhuis
II bl. 28 v. v. gu pergteidjen ftnb Dan ber 2la, Biogr. Woerdb. unb
©lafius, Godgel. Nederl. %. 6. Dan ©tee.

$itigt£, ßönig ber Dftgotfien, 536—541. 9tad)bem Neapel, bie

btitte ©tabt beS gteicrjes, in bie £änbe Sßelifax'S gefallen toar, fdjöpfte baS
SSolfsljeer ber Dftgotljen ben SBerbadjt beS SßerratbeS gegen feinen feigen ßönig
Sbeobabab (f. 51. ©. SB. XXXVII, 684), ber in ber 2bat 23otf unb fteidi ber

©otben um (Selb an SBbjan^ Perfauft batte, entfefete ihn in einer £)eereSber=

fammlung auf bem toeiten Sladjfetb ju SJtegeta ätoifdjen 3lnagni unb £erracina,

baS ber fleine i$£uß llfens ober SeccmnobiuS burcrjrinnt, unb toähtten an feiner

©tatt jum #önig ben nur gemeinfreien, nidjt abeligen 35., ber fid) burdj tapfere

Staaten im ©epibenfrieg Pon c. 530 ausgezeichnet fjatte. [2!r)eobat)ab toarb auf
ber flucht aus 9lom nad) bem feften SJtaöenna untertoegS erfdjlagen, f. ben 2tr=

tifet.J $m SDrange ber ©efarjr erinnert fid) baS 33otf feiner alten 9tedjtS= unb
5RachtftelIung über bem ßönigtljum unb feines SJtedjtS ber freien 2Babt beS

Königs, bie fid) bei foldjer 9lotb aud) über ben regelmäßig anerfannten 23or=

anfprudj beS SlbetS tjintoegfetjt bei fteuPerteifjung beS ÄönigSftabeS , unter

9lbtoeid)ung bon bem bisherigen föönigSfjaufe, öor ben (Semeinfreien berüdfid)tigi

ju toerben.

2)ic broljenbe ©efar)r, bie (Sntrüftung beS berrathenen 2}olfeS bat bie tief

eingetour^elte ftarf romanifirte .ßönigSgetoalt ber 9lmater rjintoeggef egt : eS ift

toieber altgermanifdjeS Äönigtrjum , — nidjt meejr baS aiemlidj abfolut ge=

toorbene ber 9lmater, — bot! Slnerfennung ber 5)olfSfreir)eit unb bon t)etben=

mütbiger ißegeifterung getragen, toaS aus bem erften Aufruf beS SUtigiS — fetbft

in ßaffiobor'S rljetorifdjem ßatein — ju unS rebet: „ber $önig, ber unter ben

<£>eereStoaffen auf ben ©djilb erhoben toarb, nadj ber ©itte ber SBäter, fo baß
bem 9ttanne, beffen 9tubm ber Jhieg gegrünbet, hit SBaffen bie bödjfte 6bre

gaben. . . . fticrjt in engen ©emädjern, in toeit offenem ©efilb, nidjt unter bem
nafjen (Seflüfter ber ©djmeidjler, — beim ©d)att ber ßriegSbrommeten toarb ich

geforen, — auf baß unter ihrem Schmettern bas 33olf in feinem Verlangen nad)

gotbifdjem Äönigtbum ben redeten $önig finbe."

2lflein 23. mußte Piel meljr als feine Stmaiifdjen Vorgänger, mit iljrer ftarf

imperatorifdj gefärbten SJcadjt , ben SSolfSabel unb bie SßotfS= b. b. £>eereSPer=

fammlung bei allen toiehtigen SSefdjlüffen au 9tatr)e jietjen. ©o rjolte er aud)

beren getoiß nicfjt leidet ju erlangenbe 3uftinimung ein ju bem fdjtoeren 6nt=

fctjluß, junäcrjft jurüd ju toeidjen: ber S3orftcrjtige mißtraute — mit beftem

©runb, toie fid) alSbalb geigen follte — ben Setoobnern ber ©tabt 9tom, jumal
beren Sifcrjof: er beforgte Sßerratt}, toenn er fid) t)ier belagern laffe. 3u^em
mußten bie öon 2t)eobat)ab abficbtlid) öernaebtäffigten Lüftungen üertiottftänbigt

toerben: baS follte ju SJlabenna gefd)erjen, ber fturmfreien 2fteerbefte; bortbin

fottten bann aud), nad) Sßetftänbigung mit ben 2Keroüingen, bie in bem oft--

gotb^ifd)en üttjeü ©übgattienS fteejenben 2aufenbfd)aften berangejogen unb bann

erft mit üoüer 2Bud)t bie 33t)3anttner angegriffen toerben.

3n 5üom ließ er nur Pier £aufenbfd)aften jurücf : öor bem Slbpg nabm er

nod) bem ^ßapft, bem ©enat mit bem Sßolf öon 9tom, unter Erinnerung an bie

9Jttlbe ber gotbifd)en ^errfebaft unb an bie 2Bot)ltl)aten beS großen Sbeoberid),

ben 6ib unöerbrüd)lid)er 2reue ab, führte aber eine Slnjabl öon Senatoren als

©etfeln mit fid). %n Olaöenna öermäblte er fid), feine bisherige grau aufgebenb,

mit ber toiberftrebenben ßnfelin 2beoberid)'S, ber ©ebtoefter beS jung beworbenen
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2ltr)ataricf) (f. 21. 2). 33. XX , 581) «ülataföint^a , um burcf) biefe SBerbinbung

mit bem Äönigsrjaufe bie 2lnt)änger bei- Slmaler für ftdj ju geminnen. SJtit ben

«Dterobingen , bie fofort, bie SSebrängniffe ber ©ottjen in Stauen ausnü^enb, in

bem oftgotrjifctjen ©attien eingefallen maren, fdjloß er unter ^ufiimmung bes

2tbetS einen fdjon bon £l)eobat)ab eingeleiteten Vertrag, monact) biefe ben

gotljifcr)en 33efi£ in ©attien erhalten, aber bafür .Ipülfsbölfcr gegen bie S3öjan=

tiner nact) Italien fctjicfen fottten. — ftreilicr) burften tiefe nictjt auä bem

eigentlich fränfijdjen Heerbann genommen merben, benn bie ^Jterobingen Ratten

fid) ja üon ^uftinian ferneres ©etb 3at)len laffen, um itjm 2Baffent)ütfe ju

leiften ! — fonbern 23urgunben merben baju beftimmt, bie bann als unbotmäßige

ftreifdjaren erfdjeinen fottten.

Sinftmeiten gefäjalj in 9tom , mas ber $önig borausgef etjen : trotj bes bon

i^m gefcrjmorenen tjoljen Gnbes brängte mef)r als Sitte $apft Sitberius jum 25er=

ratt), jum offenen 2lbfatt bon ben Äeijern auf bie (Seite be§ rechtgläubigen

SmperatorS: eine ©efanbtfdjaft, bon römifdj>en ©roßen geführt, lub SBelifar

feierlict) ein, bon ber Stabt SSefit} <}U ergreifen. So jog er benn auf ber via

Latina fjerau unb (am 9. 5)ecember 536) burdj bas afinarifctje £t)or in bie

©tabt , mätjrenb bie gottjifdje 33efatmng ptn ftaminifd)en üttjor t)inaus abrüdte

nad) Sftabenna. Sofort forgte 23elifar, bie rjotje politifdje unb ftrategifctje S3e=

beutung biefer Srmerbung erfennenb, für beren Sicherung: er ftettte bie jutn

ü£r)eil behaltenen alten Stauern — Sluretian's! — roieber ljer, legte auctj bor

ben Sttjoren überall 33efefiigungen ,
<$umal an bem ütiber, an, ließ ©etreibe aus

ber Gampania unb aus Sicilien beifdjaffen unb machte 9tom aum 2lusgangspunft

ber Unternehmungen feiner Unterfelbtjerrn , bie attmäl)lid) gan<5 'üflittelitalien ge»

mannen, nad)bem fiel) ber Süben, ßatabrien, 2tpulien mit ber ftarlen 33efte

Sßenebent , bon gottjifdjen Gruppen entblößt, fdjon bortjer freimütig angefdjloffen

Ratten
;

ja fogar bie in Samnium gegen bie Stifte Ijin motmenben ©ott)en unter=

toarfen fid), bie toictjtigften Stäbte 5£usciens : 9iarnia, Sboletium, ^erufia öffneten

il)re %fyoxe. Solchem $ortfcr)reiten ber fteinbe mußte ber Völlig entgegen

treten : ot)ne bas Eintreffen ber gotl)ifd)en Struppen aus Sübgaüien ab^utoarten,

fanbte er ein ftarfes <£>eer unb ßhiegsfctjiffe nadj SDalmatien, biefe bon ben

SBrjjantinern gemonnene üprobin,}, jumal bie .gmuptftabt Salonae wieber ju er*

obern. Er felbft aber führte ,
„mie ein grimmiger Söme"

, fagt ein geitgenoß,

bie gottjifcrje ^aubtmaccjt, bie ^rocop — toot)l übertrieben — auf 150 £aufenb-

fdjaften anfdjlägt, auf 9tom. ©roß mar, uneraäjtet ber bisherigen ununterbrochenen

Erfolge, in bem 23t)3antinerr)eer bie f^urerjt bor bem unbergeffenen gottjifdjen Reiben*

ttjum : ja ber ©crjrecf bor ben ©ottjen mar fo betäu&enb , baß bie bon SBelifar

äur S)eclung ber £iber= unb 3lnio=Uebergänge in einem 23rücfentt)urm aufgeftellten

Söacljen bei 2lnnäl)erung be§ ^önig§ otme Scrjmertftreic^ entflogen, aber, Scljanbe

unb Strafe fürctjtenb, nid^t nad) 9lom &\i SBelifar, fonbern nact) ßambanien.

So fließ SSelifar bei einer ^unbfetjaftung — ungemarnt — bei jenem Sttmrm

auf bie ©ottjen, bie ben ^luß bereite überfdjritten Ratten: fein Äampfegeifer

riß itjn in ba% bic^tefte ^anbgemenge, Ueberläufer erfannten ilm unb forberten

alle ©ottjen auf , ben Leiter be§ Stoffes mit bem meißen ftUd — ein foletjes

5ßferb tjieß griectjifcl) ^tjation, gottjifcl) S3alan, {(palioq ift aber nur meiß,

gtänjenb) ju merfen. 2lus äußerfter SSebrängniß rettete nur bie Aufopferung

feiner ßeibmäcrjter ben 5 e^^n'n . ^ eiV ^ ai; t berfotgt, mit 3Jiütje in bie Stabt ge»

langte, bie fofort bon ben Siegern mit fieben ßagern umfctjloffen marb. 3luf

ba§ ©erüctjt, fie feien bereite burdj ba§ pantratifc^e 2§or in bie Stabt ge=

brungen, mottten bie erfdjroclenen SB^jantiner biefe räumen. i?aum baß fie

SSelifar jurücf f^ielt. 33. ließ ben Römern ftarfe 93ormürfe über beren 33erratb^

maerjen: bie ©riechen mürben fie nicr)t fdjütjen fönnen, au§ beren Glitte bon
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jetjer nur Komöbianten , ©aufler unb Kteiberbiebe nad) Italien gefommen feien.

68 begann nun (ftebruar 537) bie etfte ber Wteberljolten Belagerungen 9tomS
in biefem Stiege. 23on ben fieben gotiufctjen Sägern umfdjloffen fed)8 auf bem
linfen £ibprufer, unter ben bamaligen öieräetm größeren itjoren ber ©tabt fünf

öon bem flaminifdjen im Sorben bis aum praeneftinifdjen im Cften ; um fid) bie

milötfcrje SBrücfe unb burd) fie ba§ beliebige Ueberfctjreiten bes ^luffeS ju fictjern,

fcrjlugen fie ein fiebenteS Sager auf bem rechten Ufer, auf bem „Selbe beS 9tero",

öon tuer aus aud) baS aurelifdje unb tranStiberinifdje 2t)or im SBeften bebroljenb:

in biefem Sager befehligte 9Jcarfja bie auS ©allien gezogenen SSefajmngen, in ben

fed)§ anbern ber König felbft unb fünf öon itjm gemähte #eerfüt)rer : bie ©otrjen,

nun feit fo langer 3 ßit m* 1 xömifcrjer Kriegführung öertraut, tjatten aucf) Einiges

öon römifdjer Sagerfunft gelernt: fie umjogen jebcS Sager mit einem ©raben,

Rauften bie auSgefdjaufelte Srbe jum Söatt unb frönten biefen oben mit *ßfat)l=

Werf; aucfj burdijfdritten fie alte 19 SöafferleitHngen , bie bantalS öon allen

©eiten ber ßampania rjer auf bie ©tobt juüefen.

SSetifar aber entfaltete in ber Sßerttjeibigung 9tomS mit Umfidjt unb 9tur)e

aÜe ^Rittet feiner tjofjen gelbrjerrnfctjaft: er felbft übernahm bie 23eWact)ung beS

pincianifdjen unb beS falarifdjen StpreS, weil bort einerfeitS öie dauern am
leicrjtefien ju überfteigen, anbrerfeitS biefe Ausgänge rjier für AuSfätte am günftigften

gelegen maren, bie anbern 5H>ore öertraute er anbern gfütjrern an, baS flaminifcrje

liefe er gan,] pmauern wegen bebrot)lid)er 9tär)e eines gottjifdjen SagerS. ©elbft

in Neapel burd) eine trocfen gelegte Söafferleitung eingebrungen, liefe er molWeiSlict)

bie öon ben ^cinben unterbrochen ebenfalls oermauern. S)a nun wegen beS

Ausbleibens beS SBafferS bie 9Jcütjlen öerfagten unb eS an 3ugtfjieren für bie

9tabmüf)len gebrad) , erfanb , um baS ©etreibe mar)lcn ju fönnen , Söelifar bie

©djiffSmüt)ten, inbem er mehrere Kärjne neben einanber in bem Sibcr öeranferte.

91(8 2}. biefe Sßorridjtung jjerftört, inbem er 33äume unb Seidjen gefallener Körner

bawiber treiben liefe, fperrte 53elifar ben Oberlauf beS ^luffeS burd) querge^ogenc

Ketten. Obwol nun burd) ^Wei neue ©djtffSmütjlen für 23rot unb für £rinf=

Waffer burdj bie ftäbtifdjen 33runneu geforgt mar, entbehrten bie ütörner bodj

ferner beS SööafferS für baS geliebte Sab unb fdjalten auf
s
-ßelifar, ber ju ge=

ringe Kräfte mit gebracht unb fie unberfdmtbet biefen 33ebrängniffen auSgefeijt

tjabe. Quin 33erfud) beS Königs, biefe (Stimmung ju öerWerttjen, fcfjeiterte: 23e=

lifar mieS jebeS 9tedjt ber ©otben tro^ig ab — fetjr gegen bie Verträge ^toifdjen

5Eljeobericl) unb Kaifer 3eno - ©° uiufete benn 35. jum allgemeinen ©türm auf

9tom fcfjreiten : eS mar am 18. Sage ber ©infcrjliefeung bei Sonnenaufgang.

Dtebtid) unb eifrig öermertfjete er, Was er an SelagerungSfunft ben Römern
abgelernt: aufeer (Sturmleitern unb 3teifigbünbeln jur Ausfüllung ber ©räben

tourben öier Söibber, öon je 50 53lann bebient, unb ^oljtr)ürme, fo rjodj mie bie

dauern tjergeftettt: ülinber foHten fie ^ietjen. (Sntfeijen ergriff bei bem 2lnblic£

bie beS .«riegS feit lang enttoötmten SBürger 9iomS. 3lber 23elifar lachte ber

ungef«^lacl)ten Seranftattuugen : er futjr auf ben 2Bätlen SBalliften auf unb

©teim<Scf)leuber=Wafcfjinen („Söitb=6fel") unb becfte bie Sljore burd) „SBölic"

b. rj. ^aügitter mit fpi^tgen Stählen unb Klingen. @r befaljl, auf jene sJiinber

DU fielen: fofort fielen alle unb bie £f)ürme fammt it)rer Bemannung ftaiibeu

unbeweglich unb unnüü. SDarauf burdjbo^rte er felbft mit fidjrem ©djufe ge=

öanjerte ^>eerfüt)rer an ber (Spitje ifjrer (Sdjaren. 5TaS panfratifcfje unb baö

flaminifclje 2fjor liefeen bie ©otrjen Wegen beS fdjwierigeu ^ugangS unbeftürmt

:

aber ein gefährlicher Angriff traf baS aurelifct)e 2:t)or unb beffen ftavfe SDecfung

:

baS ©rabmal |>abrian'S: bie ©türmenben waren, geberft burd) ben ©äulengang

beS ©anct $eter, überrafd)enb fo fdjnetl genafjt , bafe fie, bie nur Wagred)t

f(5E)iefeenben 9?aEiften „im tobten Sßinfel" unterlaufenb, gegen ^feile unb 2öurf=
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lanaen burct) ein 2)act) bon ungeheuren ©ctjitben gebecft, tjart an bie dauern
gelangten : fdjon fliegen fie auf ßeitcrn bie 3innen tjinan, ati bie öeratoeifetten

fettleibiger . in ©rmaugelung bon anbevn ©efetjoffen, bie jjatjlreicrjen $carmor»

bilbfäuten, bie ba§ ©rabmat gierten, aetfdjlugen unb mit ben tjinab gefdjleuberten

Krümmern bie ©türmenben unter itjrem ©djilbbact) begruben; an jenem £)rt

roarb — im ©raben bor bem 2öaÜ — ber fetjöne fctjtufenbe fiaim gefunben,

ber bie ©Irjbtottjef ju IHünctjen fctjmücft.

Unbehelligt blieb , ob aroar ber SBatt bort bebenfUcb> Dtiffe jeigte , tote Bei

allen anbern Singriffen ta'i bincianifetje ££jor: — roa§ bie Dtömer auf ben 6e=

fonberen ©ctjuts ©anet *ßeter'£ aurücffütjrten. 2lm fatatifetjen Stjore rourben bie

Singreifer aurücfgefctjrectt burct) bie furctjtbareu ©efctjüjje auf bem üttjurme jjur

ßinfen, beren eine§ einen eblen ©ottjen, ber, burcrj Saöfetfeit unb botte Otüfiung,

au§gejeictjnet , abfeit bon bem ^eite fteljenb , bie 3^nnen m^ feinen Pfeilen

fäuberte, ^anjer unb Seib burctjbofjrenb, an einen tjinter it)m ftetjenben 33aum

nagelte.

Silber an bem „SBibarium" brotjten bie fyeinbe einzubringen : biefer 3toinger

für ßöroen unb anbere Gircu§ttjiere Tratte einen 3uQanS D0» aufjen unb tjinter

niebriger Slufjenmauer nur fctjröactjen ^nnenroatt : SB. lief; bie Slufjenmauer burct)

Wafctjinen erfetjüttern unb an met)reren ©teilen erfümmen: 33elifat, butetj feine

berjagenben Unterführer bon bem fatarifdjen ültjor herbeigerufen, liefj bie ©ottjen

abfictjtlid) in ben engen 3tt>inger einbringen , bann feine Äernfctjaven , nur mit

bem ©ctjroerte beroaffnet , blötjlidj über bie Ueberrafctjten tjerfatlen , bie , tjilflog

jufammen gebrängt, fämmtlid) niebergetjauen rourben; in Verfolgung be§ 33or«

ttjeitS fctjtugen bie ©ieger auet) bie btaufjen tjaltenben föeitjen in bie gtuctjt unb

berbrannten bie berlaffenen 5Rafdfc)inen.

®a§ gleictje @nbe roarb burct) einen Slusfatl auetj ben ©turmgerättjen bot

bem fatarifetjen £tjore bereitet: tjoctj fdjlugen bie flammen in bie £uft.

©o mar ber erfte grofje allgemeine ©türm überall abgefctjlagen unb ätoat

mit furctjtbaten 33erluften ber ©ottjen , beren bictjte ©turmfäulen anfangt fein

©efetjofj berfetjlt, beten flieljenbe Raufen juletjt ba§ ©ctjroett ber Sluäfallenben

bom 9tüclen tjer niebergemaetjt tjatte: bon Sageganbructj big jum Slbenb tjatten

fie itjr 23efte3 geleiftet an tobeäberactjtenber Äütjntjeit — unb umfonft! 2)em

roaefern Äönig blatte nut einmal baä ©tücf getäetjett: bei jener Ueberrafctjung

Söelifar'S am Slnio : feitet betfolgte itjn — trotj alter 9Jtütjung — ein Unftern.

3)ie ^ütjrer ber ©ottjen felbft gaben irjre Sßerlufte an biefem Sag auf 30,000

üEobte unb metjr al§ 60,000 SBerrounbete an.

Sluctj in ben folgenben 3tu8fätten unb ©efedjten, oft auf bem neronifdjen

Sfetb, ertagen meift bie ©otljen ben berittnen fmnmfcfjen 33ogenfct)ü^en, beuen fie

leine gleidje SBaffe entgegen p ftetten rjatten: itjre ©ctjü^en fochten nur ju

^u§ unb irjre Leiter führten nid^t Sogen noct) 5pfeil: fie bermieben batjet,

entmutigt, jule^t alle ©efetfjte unb fugten nur burct) 9lu§l>ungerung bie Se=

lagerten pr Ergebung ju ^toingen. 3lber 33elifar fanbte einen großen 2t)eil ber

roer)runfärjigen @inroo|ner ju ©d^iff nad) Neapel unb ©icilien , biefer ©efat)r ju

begegnen. @rft tjierauf gelang e§ 33. ben ^afen Mortui ju befetjen unb fo bie

©eejufutjr ab^ufcrjneiben. 9lun flieg im Saufe be§ ©ommer§ bie 9lott) in ber

©tabt burdj ©euetjen unb junger: ba gelang eö bem ©efc§id)t§fd§reiber biefeä

ÄriegS, bem tftedtjtSratt) ^rocopiuS, mit Setifar'S ©emat)lin Slntonina bereint,

©dgiffe mit SebenSmitteln bon s)ceabel nacl) Oftia ju bringen: bie Sßoaätlje

rourben burdg bie ©teüungen ber burcrj 2luäfälle anberroärt§ befc^äftigten S3e*

lagerer glücflicrj in bie ©tabt gefetjafft.

^m britten ÄriegSjaljr (537/538) fudjten bie (Sotten, meljr noeb; burct)

©eueren unb junger als burcrj ba§ ©cfjtoert gelittet, bergeblidfj burct) ©efanbte,
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öon römifdjen 23etgeoibnetcn begleitet, günfiigen Rieben in 5?tuanj ju machen.

Set mätjrenb biefer 23err)anblungen öereinbarte SBaffenftilttftanb marb öon ben

23arbaren fetjr unflug, öon 2Mifar fe^r gefctjtctt jut 23efferung ber «Stellungen

üerroerttjet unb fcfjlieBticr) öon beiben gebrochen.

^njmifctjen tjatte ein fleineä .£>eer ber 23t)3antiner
,

geführt bon SBelifnr's

beftem ^elbtjerrn, SotjanneS, SRom fjeimlicrj berlaffen, ba£ ^icenum burcbjtretft,

UlittjeuS , ben Cb/im beä $önig§, mit feiner Scrjar gefcrjtagen unb getöbtet, im
ftücfen bic 23erbinbungen ber 23elagerer mit Sftaöenna bebrotjt unb nadjbem

2lncona unb Criminum gefallen, jene -gmuptftabt felbft gefäljrbet , in ber

9Jtataföintrja , ergrimmt über ben autgejtüungnen ©Ijebunb , bem 23eifpiel itjrer

Butter Slmalafüinttja (f. biefe) unb Sttjeobafjab'ä folgenb , mit SBl^anä in ge=

tjeime 23crbinbung trat: „fie öertjanbette mit 3or)anne§ über 2}errattj unb 2)er=

mätjtung", jagt *ßrofop !urj.

3)a t)oben bie ©ottjen, Dom Mangel bebrängt in ber ausgewognen ßampagna,

unb beforgt um 9iaöenna, bie @injd)Ue&ung öon 9lom auf: 374 Sage, öom
gebruar 537 bis" SRärj 538 tmtte fie gettiätjrt, 69 Stürme, 2lu3fätle, ©efect)te

ruaren in biefer 3 eit gesäblt roorben: bort, oor ben £f)oren Dtoms, lag gebrochen

bie gottnferje £>erre§macl)t ! Sie krümmer führte 23. jurürt gegen Criminum,

biefe Stabt mieber ju geroinnen: aber nict)t aui bem näcrjften SCßege, ber

ftaminifcfjen Strafte , bie itjm 9larnia , «Spolettum , ^erufia — in geinbestmnb
— fperrten : er felbft liefe fleine 23efatsungen in ßtufium , Urb§ öetu§ ,

s£etra,

Stubertum, Slujimum, Urbinum, ßaefena, 9Jcon§ feretruS aurüct. 23elifar aber fanbte

au§ bem Jpafen Oon ütom eine fylotte mit SanbungStruppen , bie, in ©enua ge=

lanbet, vpaüia bebrotjten , ein gott)ifcbe§ $en öor biefer Stabt fähigen, bann

orjne Scb.roeriftreict) sDlai(anb
,

ganj Cigurien, Bergamo, Gomo , 'Diobara unb

anbere Stäbte gemannen. @r felbft ,30g 6nbe $uni gegen 33. , ber noerj immer

Criminum unb Slncona belagerte: otme SQßiberftanb ergaben ficr) (IV. ihiegsjafjr

538—539) bie gottjifcfjen 23efa£ungen oon Glufium unb £ubertum: 23elifar

fctjicfte fie nactj Neapel unb ©icilien ; er ertjielt 2)erftärfungen au$ SStuanj unter

9iarfe§ , ber fpäter ben ©otljenfrieg abfctjliejjen fotite , barunter 2000 «Sötbner

aus bem (gotijifctjen!) 23olfe ber ^eruier. 9tttt biefer 9Jcact)t 30g er, jur 23eob=

acf)tung ber ©ottjen in 31ujimum nur eine fleine Sdjar jurücflaffenb, aum 6nt*

faij be§ fcljmer bebrängten 3>of)annee in Criminum fjeran. 23. t)ob bie Belagerung

auf unb roieb, nacb, 9taöenna jurücf. 23elifar folgte ntctjt gteid), er getnann Ur«

binum, beffen ©ottjen fogar in feinen üDienft traten, ^otjannes gorum Gornelii

unb bie ganje 2temilia. SSeüfar aber, ber oor SBetfjnaäjten bie 23etagerung öon

Urbi öetu§ begonnen tjatte, marb Ijier über (hroarten lange feftge^alten. %n*

jtoifdjen trafen bie öon bem 5Jleroöingen 21)eubibert I. öerfprocfjnen burgunbifcl}en

-gmlfsfcrjaren in Italien ein : bureb, fie öerftärft amang ein gotrjifdjes |>eer 9Jlai«

lanb jur llebergabe (bie Stabt marb für i^ren Slbfall ferner geftraft öon ben

erbitterten ©ottjen unb gröfetentb^eilS 3erftört) unb öon ba au§ bie meiften Stäbte

i'igurien§ (©ommer unb ^erbft 539). Slllein 2). erfannte richtig, baf3 bie (5nt=

feb^eibung bei Ütaöenna fallen muffe unb bafe er b,ier bem im ^'übjaljr broljenben

Singriff 23elifar'g nicf)t getuadjfen fein toerbe. @r fu«i)te Bunbesgenoffen : ftatt

ber boppel^üngigen 9}leroöingen mottle er buref) gtän^enbe ©elbgefcf)enfc ben

Sangobarbenfömg Söacb^iS geminnen: boeb, biefer t)atte fiel) eng an 2?öjanä ge=

fctjloffen. ©a toanbte er ficr; , auf ben ftatt) erfahrner Männer, an ben alten

fteinb Suftinian'g, ben fytt] ertönig 6tjo§roeg im fernen Slfien: 3mei tigurifdtje

(boct) gemife arianifetje ^riefter) unternahmen gegen reietjen S3ol)n bie meite fteife

unb toirftid) gelang e8 itjnen, ben ©roPönig jur Erneuerung feiner Singriffe ju

bemegen. ^uftinian, eingeflüstert, rief in ber 2Tb,at 23elifar unb beffen #eer

aus Italien ab, bie aftatiferjen ©renken ?>u fc^ü^en unb enttiejj bie ©efanbten
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bes 2}ttigis aus 33t)}an,j mit bem günftigen 33efdjeib, et roerbe fofort 33otfd)after

nadj 'iJtaöenna fdjitfen , einen beiben Steilen üott^eil^aften ^rieben <m fdjliefeen.

©o dienen bes toacfern Äönigs Slusbauer im $ampf unb ftnbige feiernjietjnng

ber ^erfer ben 33eftanb bes ©otljenreidjes in Italien — objtoar mit mandjer

ßanbeinbufee — gerettet ju Ijaben.

allein es fam anbers.

33eöor 33elifar biefer 33efef)l erreichte, rjatte et felbft Slujimum eingefdjloffen,

liefe burd) anbete Gruppen gaefulae belagern unb fanbte eine btitte ©djar ben

©otljen , bie öon ^aöia Ijer brotjten , entgegen bis 2)ertona. Severe 33t)3an=

tinet unb ©otl)en trat rafd) nad) einanber ber rjeimtücfifdje 2lngriff j£t)eubibett'g I.,

bet, bie beiben gefd)morenen (Jibe öergeffenb , mit 10,000 $ttann übet bie <5ee=

alpen in Sigutien einbtang, fid) öon ben übet fein enbltcijes SBortljalten erfreuten

©otljen übet ben $o fd^affen liefe, bann aber juerft biefe ©eletter, bann bit

©ottjen in bem Cager auf bem redjten Ufer überfiel unb in bie fttudjt jd)lug

unb gleid) barauf bie 33t)3antiner 3U ÜDertona, bie ifjm Treubig entgegen gebogen

maren , in bet Meinung , es fei Selifat , bet bie ©otfjen bor fid) tjet treibe.

SDurd) ©eucfjen unb Mangel marb inbeffen bas 5''anlenrjeer big auf aroct drittel

tjerabgeminbert unb jur <£)eimfefjr genötigt. 33e(ifar geroann nun gaefulae

unb aud) bas rjelbenmüt£)ig öertfjeibigte 9luj;imum, beffen tapfre 33efatmng gleid)=

rool unter feinen galjnen gegen 35. p fechten bereit mar: — ein 3e icrjen ber

tiefen 3?tttüftung, bes Mangel! an eintjeitlidjer 33egeiftetung in bem Sßolf.

Setifar umfdjlofe nun 9labenna, bie 33efte ber Sümpfe unb Sagunen, bie bamals

nur burd) junger ju bedingen mar: bie flotte ber SS^antiner betjerrfdjte bie

(See unb jperrte ber |>afenftabt Glaffis alle 3u fu^r: 35. toarb aud) jetjt öon

befonberem Ungtüd burd) Zufall öerfolgt : borforglid) t)atte er redjt^eitig in ßi=

gurien eine grofee 3^ bon ©etreibefdjiffen auf ben *ßo gebradjt, fie in bie

©tabt ju führen unb fo bie 9luscjungerung tragen ju fönnen: ba marb ber

ftlufe ,
„al§ ob er auf bie 9tömer tjabe märten motten"

,
plötjlicfcj fo feid)t , bafe

bie ©djiffe fteden blieben unb biefen in bie <g)änbe fielen. Sinen nochmaligen

35erfud) ber sDleroöingen, bie 35er3roeifIung ber ©otijen ju itjrem SSorttjeit ausju=

nu|en, inbem fie äßaffenfjülfe gegen eine üEtjeilung ber <§atbinfel öerfpractjen,

mufete 3Belifar burd) Erinnerung an bie mieberljolt erfahrene Streulofigfeit biefer

Könige au öerljinbern : et riettj 2}., fid) lieber mit Suftinian 3U öerftänbigen.

SCÖätjrenb biefer 35erf)anbtungen gemann 33elifar burd) feine «g>eerfüf)rer 35enetien

unb bie Söeften in ben cottifdjen Sllpen: bon einer gotlu'fdjen ®d)at, bie öon

Sigutien aus jum (Jntfatj öon 9taöenna tjetanjog
,

gingen nun fetjt 35iete ju

Selifar übet, meit in jenen 33eften itjre äöeiber unb ^inber maren gefangen

morben. 3"S^id) traf bie in ber ©eebefte fdjmer burd) junger bebrängten

©otrjen ein <Sd)lag beä Unrjeitg , ber entfd)etbenb getoefen ju fein fdjeint : bie

legten Ülefte ber gemaltigen ©etreibeöorrätrje , bie 33. meiSlid) rjier aufgefpeidjert

^atte, gingen 9iad)t8 plö^tid) in flammen auf: nid)t ein SBli^, mie öerbreitet

marb , öon 33elifar beftoetjene 9lömer in 9laöcnna — aud) bie Königin 5Jlata=

füinttja foll bie ^>anb baju geboten rjaben — bemirften bie 3 etf^örung. Söetifar

fjoffte nun in 33älbe ben ©otrjenfrieg ebenfo rutjmöoll mie früher ben öanbalifdien

mit ööttiger Unterroerfung be§ 35otfeg unb ©efangennafime be§ ÄönigS beenben

3U fönnen, als — feljt ju feinem 3)erbrufe — jene längft ermarteten ©efanbten

aus 23t),jan3 (f. oben ©. 79) eintraren , bie ben belagerten einen — öerglid)en

mit ber öon 33etifar geplanten öölligen Untermerfung — ljöd)ft günftigen ^rieben

anbieten folltrn , ber fofort angenommen morben märe: 3). foHte nur für ba§

ßanb fübtid) öom tyo bem ßaifer ©d)afeung jaljlen unb ben falben Üönig«fd)a^

ausliefern! Suftiman mar bes ©otljenfriegg mübe unb feiner Gruppen in

Italien bringenb jur ^Ibmerjr ber Werfer bebürftig geroorben. S:a fpielte 33etifar



ein getoagteö biptomatiftfjeS Spiel: er bertjinberte ben 2lbfd)tufe bes Vertrags
burd) feine Steigerung

,
bie Urfunbe au unteraeid»nen unb liefe bann in ©egen=

toart ber faif erliefen ©efanbten feine oft eiferfüdjtigen llnterfelbljerrn einftimmig
erftären, fie feien unfähig, bie ®otb>n au bebingungslofer Unterroerfung ju
ättnngen. SDaburd) toollte er feftftellen, bafe nur er bie llntertoerfung, bie er
in Salbe ertoartete, au erreichen fät)ig getoefen unb anbrerfeits toollte er fiel) 6 et

Sfufiinian bor bem 33ortourf berfen, ben ©ottjen fo günftige 93ebingungen ge=
toäfjrt au b>ben, beren 33oEbeatoingung er bod) Poraus fat). (£r toollte bie 33er=

^anblungen t)inau«aief)en , ba fein befter 33erbünbeter , ber junger, jeben £ag
bie Ergebung ber belagerten befdjleunigen mufete. 3n folget ßage famen bie

©rofeen im ©ottjenljeer
, fd)on längft unaufrieben mit ber fieg= unb gtüdtofen

Leitung bes 33itigis, auf einen ©ebanfen, ber jener £eit nidjt fern lag: — tote

oft Imtten fid) bt)3antinifcf)e gelbljerrn toiber ben $aifer empört unb eigne |>err=

fd)aft a« errieten üerfudjt ! Sie boten 23etifar, iljrent 93efieger, beffen J?rtegsfunft

unb Äriegsgtürf ib>en nun fdjon feit balb fedjs äa^ren ben mädjtigften (Sinbrmf

gemalt tjatte, an, it)n aum iftiifer bes Slbenblanbs unb augletc^ aum $önig bes

DftgotEjenüolfs au madjen: — fdjon tjunbert 3at)re früher Ratten bie falifdjen

fronten in ©atlien äljnlid) einen faifertidjen Statthalter au iljrent Äönig erhoben

(f. SDeutfdje ©efd)id)te I, 25). 93. erklärte fid), als er Pon bem 33ort|aben er=

ful)r, fofort bereit, bem großen Stlbtjerrn au meinen unb au bienen. SDa fpielte

biefer ein untoürbiges unb treulofes Spiet: er ging jum Schein auf ben 33or=

fdjlag ein, inbem er in 33t)aana fid) gegen bie 3lnflage, es ernft gemeint au
fjaben, beefte burd) bie ben faiferlidjen ©efanbten unb allen feinen Heerführern
aböerlangte ßrflarung, Diel beffer als auf bie 33ebingungen bes $aifers ljin

^rieben au fdjttefeen , fei ein Mittel, 33. unb alte ©otb>n friegsgetangen au
machen, ben ganaen ÄönigSfdjafc unb gana Stalten für 93paana au gemimten.
2)ies bittet toar eben abfd)eutid)er 33erratl). 33orfidjtig entfernte er, unter bem
33ortoanb öon Nahrungsmangel, jRarfes unb brei anbre it)m fernbliebe, iljm feinen

9htt)m mtfegönnenbe llnierfelbfjerrn aus bem ßager, bamit fie toeber jjter nod)

bei ben ©ottjen feine $läne burdjfreuaen lönnten unb täufctjte bie ©efanbten bes

33itigis burd) etblidje 2lnnat)me feiner 33orfdjläge. SDie ©otfjen öffneten iljm

nun jubelnb, als üjrem $önig, bie £f)ore: nod) toatjrte er Dorfidjtig ben Schein,

inbem er 33. nur in eljrenöolle <£>aft naljm, als er aber bie gefäljrlidje gotfjifdje

Uebermadjt aus ber Stabt entfernt unb bie ^eermänner öereinaelt in itjre Sie«

belungen auf bem rechten *)3o=llfer entlaffen tjatte, bemächtigte et fidt) bes Königs«

fd)a|jes im 3ßalatium , toie bie getäufdjten ©otfyen immer nod) toätmten , in ber

Slbficb^t, itjn für fictj au behalten unb gegen ^uftinian au berroenben. 2lts nun,

immer nod) im ©lauben an bie 5Lreue itjres neuen Königs 93etifar, bie toicljtigften

fSeftungen fiel) i^m ergaben unb öffneten — £reöifo, ßaefena unb anbre meljr

— unb beren 33efet)tst)aber au iljm nad) 9laPenna eilten — nur ^tbibab , ber

fpätere Äönig, »erliefe 93erona nietjt, ba feine Söb^ne i|m nietjt aus 9raöenna

freigegeben tourben — ba naf)tn 93elifar bie 5Jcaefe ab: gefct)iclt, aber mit

abfd)eulidjer f5alfct)^eit ^atte er bie <g>auptftabt , ben Äöntg , ben Sctjatj, bie

fcljtoerbeatoingbaren Saftelle, bie toicrjttgften Heerführer in feine ©etoalt ge=

bracht, ba§ H eer oureb, 9luflöfung toefjrlo§ gemaetjt. 5)en getäufdjten ©ottjen

gingen bie 2lugen erft auf, als er fid) bem 33efctjle ^uftinian's gemäfe anfdjicfte,

Italien au öerlaffen: unb bas ßanb fübltd) Pom tyo lag toiberftanbtos in ber

Hanb ber 33^a<iutiner: aber bie ©otfyen nörbttcr) bes ghtfM erhoben jenen

Sflbibab aum Äönig
,

fie in ben üampf ber 33eratoeiflung au führen : ev natjm

an, aud) tooljl auf bie -^ulfe feines DfyeimS, be§ 333eftgotr)enföntgö ^eubig

(f. biefenj fyoffenb : gteid)tool erbot aud) er fid) 33elifar a(ö j?aifer beö s^lbenb=

magern, beutfefte JbioflTafctiie. XL. G
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lanbS unb -ftbnig ber ©othen }U buibigen, boch. SBetifar totes ir)n fctjroff aurücf

unb fchjffte fidj (VI. ÄriegSiatrr 540 541) nact) 33rj3an,} ein, 5ftataföintt)a , ötele

gottjifctje (Sbeltnge, ben ÄöntgSfcrjarj unb 93. mit fidj fütjrenb : btefer tft öielletd)t

batb geftorben ober feine ßrje toarb als erjtoungen getöft: benn fdjon 550/551

finben toir 9Jtatrjaföintr)a als ©attin beö faiferlicfjen s
Jteffen ©ermanuS unb

sUhitter eines gleichnamigen SotjneS. 33. roar ein $önig unb ^rtegSmann, befjer

als fein ©lue!.

Quellen unb Sttteratut : bie in Könige ber ©ermatten II. 9Mndjen 1862
unb ^UocopiuS öon ßaefarca. Setiin 1885 angegebenen: ögl. Hodgkin,

Italy and her invaders III. Sonbon 1865. — Hodgkin, the letters of Cas-

siodor. Sonbon 1886. ^orbanis unb Gaffiobor ftnb injtoifcrjen öon

2t). sJJtomntjen in ben Monumenta Germaniae historica 1882 unb 1894
herausgegeben, ebenfo manche ber fleineren (Strömten, eine neue SluSgabe beS

^rocop roirb für 1896 öon -gwurt) bei üteubner ertoartet. jDatjn.

S5ttrittrtuS: ^hiliöp 9teint)arb 33., föechtSgelehrter, geboren am
17. Februar 1647 3U Oppenheim, f am 30. 3utt 1720 in Seiben. lieber

ben urfprüngtietjen beutfeben tarnen ber Familie, ob etroa ©lafer ober

bgl., bat ftcb. nicr)tö ermitteln taffen. <Sd)üler 33öcter'ö in (Strasburg, lebrte 33.

feit 1673 in (Senf (Staatsrecht, öon too er 1682 auf bie (Smpfetjtung beS £rjeo*

logen SEurretin nad) Setben berufen rourbe , um ber llntöerfität nach, bem £obe
üJöcfelmann'S eine neue 2ln3tet)ungSfraft %u öerfetjaffen. ©ein ©obn, 3 bann
^acob (1679 in ©ehf geboren, f 1745 in Seiben), feit 1708 5j3rofeffoi in

Utrecht, 1719 nacb Seiben berufen, trat in bie Stelle feine« 33aterö unb genofj

gteicfj ifjm großen 93eifatt, namentlich auch, bei ben SJeutfdjen, bie bamalS noch,

tjäufig bie boHänbtfctjen llniöerfttäten auffuchten. $• $. 9Jcofer gebenft beS

großen 3lnfecjen§, beffen fich SSatet unb ©otjn in feinen jungen fahren inS*

befonbere bei ben öfterreichtfehen (Sabotieren erfreuten: nod) biete machten ba«

malS bie Jlaratoane nacb) Seiben , unb ein faiferlidjer 9)anifter öerftdjerte itm,

roer 33. gehört, babe bie ^räfnmtion für ftd) getjabt, ettoaS ju ber[tecjen; toer

nicbjt, niebt, ob er aucrj noct) fo gefetneft wäre. S)er 5lacbrur)m beS älteren 33.

berubt auf feinen „Institutiones juris publica, richtiger noct) auf bem Gommentar,
ben ber Süneburger ^rofeffor ^feffinger (f. 21. 'S). 33. XXV, 630) baju öerfafjte.

S)ie reichen QuellenauSjüge , bie er unter bem ütitet : Vitriarius illustratus bem
Sebrbuche beS 53itriariuS tjinjufügte, finb öon Triften unb ^iftorifern bis auf

bie ©egentoart Diel benubt toorben. 5Dte .^eranjietjung beS @iötlred)t§, bie Drb=
^nung beS (Staatsrechte nach Sfuftinian'S ^nftituttonen bat bem 33ud)e beS

33itriarittS , baS juerft 1683 unter iatfehem tarnen in (Speter, noct) im felben

3Eat)re in berechtigter SluSgabe in ^rantfurt a. b. Q. erfebien unb nod) 1727
öon Spener neu fjerauSgegeben tourbe, ferjon ju feiner 3eit berechtigte Singriffe

^uge^ogen
, fo öon bem angefeljenen Seipjiger ÜvechtSlebrer 2itiu§ unb öon

3- $• 50^ofer
;

ber ib^m bie 2lu3laffung unentbebrticJier sIRaterien unb iu Hisloricis

bie 5Uertoenbung ganj neuer Scribenten anftatt ber 50lue8 f elbft öorroarf.

Mütter, Sitt. bes teutfeben (Staatsrechte I (1776), ©. 264, ber felbft

über feine unjureiebenben ^actjrichjen flagt. — S- i3- 9ftofer, Bibl. jur. publ.

I (1729), ©. 6 ff.
— SiegenbedE, Geschied, der Leidsche hoogeschool I

(1829), 235, 274; II 156, 182 (^Beilagen). — v. d. Aa. Biogr. wordenboek
XIX (1876), S. 260. 5. ^renSborff.

syttriltga: 3ßigeruS 33., ^urift unb 9flaler, tourbe als Sotm beS geteerten

|)oratiuS 33. am 8. October 1657 ^u Seeutoarben geboren 61 toibmete ftcb bem
(Stubium bei Stechte unb tourbe am 4. $ult 1678 auf ©runb feiner Siffertation

„de fideicommissaria haereditatis petitione" jum ©octor ber )"Rect)te öromobirt.

(Jr tourbe hierauf 2lböocat in feiner 33aterftabt unb ftarb ju Sötrbum am
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18. Januar 1721. %n feinen ^Jtußeftunben befchäftigte er fid) mit 3 e^nen unb

•"JJcalen unb brachte eS babei 3U fotcfier ^ertigfeit, baß feine Seeftüde , bie man
in 5)eutfd)lanb in ben ©aterien p ©djfeiSfjeim unb 'JJtarmbeim, fowie bei £>errn

SBerner ü£)abl in SDüffelborf fetjen fann, mit ©emälben Söittem Dan be ©etbe'S

tiermedjfelt Werben tonnten.

Sögt. 91. %. ünn ber 91a , Biographisch Woordenboek der Nederlanden.

£aartem 1876. XIX, 269. — 91. Sßoltmann unb Ä. SBoermann, ©efcbicbte

bei: «Malerei, ßei^ig 1888. III, 767. £. 91. Sier.

SBtytljUin: 9tpel ö. SB. erfdjeint juerft unter ben 9lbgefanbten beS fturfürften

fSfriebticVs beS «Sanftmütbigen tion ©adjfen, bie 1. 3Bärj 1443 3U ßaufanne ben

(ätyeöertrag jtmfdjen be§ üurfürften brciidbrigem ©obne unb ber (SnEeiin «papftS

getij V. , ßatt)arina tion ©atioben
,

fcb/loffen ,
Jobann aber als tiertrauter Dtatt)

üon griebri<f)'S ©ruber, ^erjogB äöUbelm III. öon <Sad)fen, bcffen 3ugenb unb

Unerfaljrenrjett ber eigennüfeige unb ränfetiotte sDcann im ©erein mit feinen

©rübern ©uffo unb ©ernbarb fowie feinen <Scb>ägern ©ernbarb ti. Äocfjberg

unb ftriebrid) ti. 2Öi£teben 3ur ^örberung feiner perfönlidjen Qtoede mißbrauchte.

Sei bem ffurfttrften mißliebig geworben, mußte ibm barum 3u trjun fein, baß

bei ber bon ben fürftüdjen ©rübern beabfiebtigten CanbeStbetlung feine in

Sljfiringen in unb um 9tpolba gelegenen ©üter nidjt in ben furtürfttidjen 9tn=

tbeit fielen. @r fdjeint babei eine redjt 3wetbeutigc SRotte gefpielt ju fiaben,

wenigftenS warf ibm fpäter fturfürfi griebridj öffenttid) bor, „er fyabe jroeierlet

,ffot)l in einem £opfe gefodjt". 911S nun gegen bie ©orauSfefcung ber ©t^tbume

gfriebridj nid)t beißen fonbern £t)ihtngen wählte ,
fodjten fie wegen angeblicher

^langel^aftigfeit ber £t)eitungSregtfter ben ©ertrag an unb erreichten wirflidj,

baß üDecember 1445 31: |>alle eine neue Jbeitung öorgenommen mürbe, nadj

melier gfrtebridj Steißen, SBitbetm £büringen als £>aupttbeit erbiett. Irobbem

borten bie Sßitjtrmme nidjt auf, ben llnfrieben swifdjen ben ©rubern 3u febüren,

unb brauten ben ^erjog 2Bilrjelm fogar baju, ein förmliches ©djujj* unb £ru|=

bünbniß mit itmen einzugeben, worin nad) Äammermeifter'S aßerbingS wenig

glaubwürbiger Angabe fogar bie 9luSfcbließung beS Kurfürften üon ber ttjürin»

gifetjen (hbfotge feftgefeijt gewefen fein fotl. ©ergeblid) tierlangte biefer tion feinem

©ruber bie (SntTernung ber tierberbtieben 3Üätt)e ; ein tion ibm gegen biefelben ein=

geleitetes ftedjtStierfarJren , moju beibe ©ruber perfönlicb in <£>aUc erfdjienen

Waren, Oerlief obne (hiotg, ja fübrte nur 3U tierfefjärfter (Spannung, benn 2öil=

beim erftärte offen, eber Wolle er mit ben ©itjttjumen au§ bem Sanbe get)en,

als fie enttaffen. ©eine SanbeSorbnung bon 1446, welche bie Regierung in bie

^)änbe bon tiier Stattjen legte, bon benen er nur einen ernannte, befefiigte ibre

(Stellung nur n od) mebr. sJtun griff ftriebrid) 3u ben äöaffen unb eröffnete burdj

tierwüftenben Einfall in bie ©i^tbum'fcfjen ©üter Samburg, 3ioßla k. ben fäd)=

fifdjen ©ruberfrieg, ber bureb bie tion 2lpet, bann audj) tiom ffurfürfien geworbnen

böb,mifcfien Sölbner einen befonberS tierberbtict)en ßbaratter annabm. S)aS ^tpel

gebörige Scbloß Öicb,tenwatbe a. b. 3fd)opau gab ftriebrid) bem bitter ^ermann

^arraS als ©ntfebäbigung für baS bemfelbeu tierloren gegangene Dßmannftäbt.

@r fucb> aud) bie äöiltielm'S ©ier.ft wegen auSbteibenben SotbeS tiertaffenben

©öbmen in feinen SJienft 3U aiefjen, fo würben fie ftdj an %pd rächen fönnen,

ber fcbulb fei, baß fie nict)t befriebigt worben, aber gute greunbe, bie biefer

unter ibuen batte, tiereitelten bieS (Fontes rer. austriac. XLII Nr. 24). ©a=

gegen batte 9lpet febon 1447 ben §nm Söilbctm baejin gebracht ,
baß er it)m

tür feine tierwüfteten tfjüringifdjen ©efi^ungen 9toßla, ©ul3a unb Stctnftäbt bie

fäcfififcben CrtStanbe in ^ranftn. Coburg, Königsberg, ^itbbuvgbnufen ic. wieber»

fäuftief) überließ, ©erabe biefer laufd) aber würbe bie Urfadje, baß er aud)
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bei -^er^ogi ©unft berlor. 9tad) gefd)(offenem grieben öerlangte ße^terer bir

gtürfgabe biefer ©üter , 9lpet öermeigerte fie aber unb fefete bie $efte Coburg in

SSerttjeibigungiauftanb ; nur mit |)ilfe feinei 23ruberi gelang ei SBilbetm, fid)

betreiben, 1461 auct) ber übrigen JBi^ttium'jdjen ©titer unb *pfanbfd)aften ju be=

mäd)tigen. 9toct) 1465 bauerte bie gfetjbe geQen oen ftüdjtig aufcer Sanbei

meilenben 9Ipet fort. Um mieber in ben 93efit$ itjrer confticirten ©titer ju ge=

langen , betohfteu bie QJitjttjume, bafj slJtatfgraf 2Ubred)t bon 23ranbenburg unb

Sanbgraf ßubroig öon Reffen als taifertictje Eommtffare jur Erörterung unb

©d)lid}tung ber ®act)e ernannt mürben. 9)on bem Erfolg biefer 93ert)anblungen

ift nidjti befannt; matjifdjeinlid) fanben fie it)re Erlebigung burd) Slpet'i um
1470 erfolgten Stob. ©od) erft 1479 mürbe ber Streit jmifdjen ben 2}itjtt)umen

unb Jperjog 2Bilr)eIm in ber äßeife gefd)lid)tet , bafj elftere allen 9lnfprtid)en

megen itjrer in bei ^erjogi £anben gelegenen ©üter entfagten, mogegen 2Bilt)elm

fte unter 3ufa Q e einei 3at)reigeb,alti öon 1000 ©ulben mieber in feine ©ienfte

natmr. (©ct)uttci, $iftor. ©Triften 1, 276 f.)

®ie ttjüringifctjen Etjronifen öon Wartung $ammermeifter , hütende III,

1185 ff. unb öon St. Stolle, tjreg. ö. Jpeffe, Stuttg. 1854. — ö. b. ©abeten^,

gin Beitrag jur ©efd)id)te bei SSruberfriegi unb Slpel'i SBifcttjum in Wulf).

b. ®ef. f. ©efct). bei Cfterlanbei VII, 254 unb SSertt). 6d)mibt, ®ie ^er=

ftöruug ber <5tabt ©era im Sruberhiege in 3 eÜfd)r. f. ttjüring. ©efd). unb

9Ut. XVII. £t). glatte.
SßtUartllÖ : 3>afob 33., neulateinifdjer ©ramatifer bei 16. 3at)rt)unberti.

Er mar aui bem brabantifdjen Rieden ßoemet bei Einbtjoben gebürtig unb matte

1578 ali <5d)ulmeifter in 2lnbertcd)t bei SSrüffel, too einft Eraimui fict) auf=

gehalten tjatte, fpäter in .fperenttjali bei 9Intmerpen. 23on feinen beiben geift*

tictjen 6d)aufpie(en ift bai erfte, ber 1577 in 2tnberlad) aufgeführte „Petrus

praedicans" (Antverpiae, apud Antonium Tilenium 1578. Ejemptar in ©reiben),

eine bürftige ©iatogifirung ber in Eap. 3— 5 ber Slpoftetgefdudite enthaltenen

©rjätjtung öon ber Teilung bei ßatjmen burct) $etrui unb Sob.annei, ber jmei=

maligen 33ert)aftung ber SIpoftel, itjrer Befreiung burd) ben Enget unb it)rcr

Entlaffung auf ben 9tatb, ©amalieri. SDie £anblung fctjreitet langfam öor=

märti, bie Etjaraftere ftnb leblofe Srjpen, unb ber Einfall, ftatt bei einen ßaljmen

brei jammernbe jhüppel («Scajon, *ßerui unb Etjologenei) einzuführen, bie gleict)=

Zeitig geseilt merben, ift faum gtüdlict) <ju nennen, ©titloi mifctjt SB. unter bie

tjerfömmlict)en £rimeter ©cenen in ^ejametern unb iambifdjen ©imetern mit unb

otjne Süeim; bie Etjortieber mürben, roie ei fdjeint , immer öon ben äroei ober

brei gerabe auf ber 33üt}ne anmefenben ^Serfonen gefpvoetjen. — ^n oem jmeiten

®rama „Redemptio nostra (comoedia nova, in qua ostenditur maxime relictos et

afflictos esse maiorem consolationem consequutos : materia huic tempori ailmodum
aecommoda." Antverpiae, apud Antonium Tilenium 1579. ©reiben), bai öon

Sßrüffet aui an ben 9Ibt ßtöinui Eowenberg ju ©itigem gemibmet ift , öerfucrjt

58. einen tjötjeren gtug ^u nehmen. Er mitl ben götttidjen öeil§ratrjfd)tufe bar=

ftetten, ber anfangi nur ben 3uben unb erft, ali biefe fid) öerftodt geigen, ben

Reiben ©nabe ermeift, aber nicr)t burd) concrete bibtifdje Vorgänge unb ^er=

fönen, fonbern burct) neue nebelhafte ©eftaltungen jener 3bee. Sie Ereigniffe

ber bibtifdjen ©efctjidjte öon ber ©ctjöpfung bii jur Etjriftianifirung ber Reiben

beutet er in aüer itür^e burct) brei 3lbgefanbte ©ottei an : ^aranrjmbtjui , ben

ftreunb bei 5Bräutigami (3otj. 3, 29), $roöb>tei , ber SBorte bei SeremiaS
toiebertjolt, unb 6tjavopt)orui, ber bie ©eburt bei ^Dceffiai öerfünbet. SBätjrenb

fo bie 2faf)rt)unberte im ^luge bab^ingetjen, bleiben biefelben beiben Vertreter bei

Subenöolfei unb bie ber #eibenjdjaft auf ber Sütjne anmefenb. $)a% ©tuet*

fctjliefet mit ber SBefetjrung bei .^auptmanni Eometiui burd) ^Setrui, bod) mirb
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aud) biefe nur in ben attgemetnften berfchmimmenben Umriffen öorgefütjrt. Sine

fold|e jeit- unb ortlofe 3!}erförperung grofjer gefdjichtlidjer jbeen t)atte 41 3abre
3Ubor ber proteftantifdje ^Irtftop^aneö, 9taogeotg, gewagt, als er im $ammad)iu$
ben Kampf bon 5ßapftttwm unb Kaiferttjum fdulberte; aber ma§ biefem fräitigen

Talente gelang, blieb bem fdjWädjtidjen 33. unerreichbar. 9tid)t einmal, meiere

33ejief)ungen auf ben meberlänbifdjen 9teligion§frieg ber SDidjter feinem 2Berfe

eigentlict) geben wollte, i[t Ijeut !lar ju eiferen. ^ebenfalls ftanb er auf Seiten

ber betgifdjen Kattjotifen , roie ein beigegebenel Cobgebidjt bon Michael (Sifeing

beweift unb wie er auch, fpäter feine mir nidjt sugänglidje 2)id)tung „Origo, in-

stitutio, inauguratio aurei velleris" (Antverpiae, Henr. Hcnricius 1585. 4°;

bartn aud) eine Querela Belgici unb Oratio Ecclesiae) bem fpanifdjen ©tatt=

t)alter Sllejanber garnefe wibmete.

Sßaquot , Mömoires pour servir h l'liistoire littöraire des Pays-Bas 16,

75 f. (1769) mit einigen bibliograpljifchen Jrrtljümew. 5lid)t 3u bermecfjfeln

ift mit unfrem 33ibariu§ ber 1572 ^u ©ent geborene Jafob ban ben 33ibere

(ban ber 3la, Biographisch woordenboeck der Nederlanden 19, 270).

3. Solte.
SSÜJCttOt: Stubolf ütitter b. 33., ^lebiciner unb tjerborragenber 5o r ftf) e*

auf bem ©ebiet ber Klimatotogie, flammt au§ einer öfterreidjifdjen Slerjtefamilie

unb ift als* ©otm be§ gleichnamigen unb ßnfel be§ 3lr«jte3 üDominif ßbler

t). 35. (erfterer geb. 1807, f 1884, teuerer geboren 1764, f 1833) am 4. £)c=

tober 1834 in SGßien geboren. 9tachbem er bafelbft feine mebicinifefaen ©tubien

abfotbirt unb 1856 bie £)octormürbe erlangt hatte, Wibmete er fid) ftimatologifdjen

gorfdjungen, hielt fid) <}u biefem 3wecfe 1859 längere Qnt in Palermo auf unb

beröffentüdjte al§ 9tefultat feines SlufentljattS bafelbft eine bemerfenSWertfje (Schrift

:

„Palermo unb feine 3Sebeutung al§ ftimatiferjer (Xurort mit befonberer 23erüd=

ftcrjttgung ber allgemeinen flimatifchen 33ert)ättniffe bon 2>eutfd)lanb
,

Stalten,

©icilien, 9torb*2lfrifa unb 9Jhbeira" (Erlangen 1860), Welche iljm 1862 ben

neu errichteten ßer)rftur)l ber Klimatotogie an ber SBiener meb. ^ocultät ber=

fchaffte. £$n btefev Stellung berblieb er big ju feinem am 7. Slpril 1870 plöfclich,

auf ber ©trafje auf bem 9Bege ju einem Uranien erfolgten Slbteben. 33. f)at in

feinem ©peciatgebiet eine ganj aufjerorbentlich fruchtbare pnbticiftifche ütfjätigfeit

entfaltet. 2)on felbftänbig erfd)ienenen ©djriften nennen wir junächft aufjer ber

oben angeführten nod): „^Beiträge jur Kenntnifj ber flimatifdjen (Jbaporationä*

fraft unb bereu SBe^ielrnng jur Temperatur, fteudjttgfeit , £uftftrömungen unb

5lieberfd)lägen" (ßrlangen 1866, mit 8 tafeln); „3ur Kenntnifj ber prjt)fio=

logifdjen Söirlungen unb ber tljerapeutifchen WnWenbung ber berbidjteten 8uft"

(ebb. 1868). £)a;ju fommen jjaljlreiclje Sluffäjje in meb. 3 cüftf)riften , fo na=

mentlid) in ber SBtener meb. SOßoc&enfdjrift (1859, 1864), im SÖodjenblatt ber

f. f. ©efetlfchaft ber «Herzte in 2öien (1862), in ber Söiener meb. Seitung (1863):

„Ueber bie Sluffteüung eines pneumatifdjen 2lpparat§ in SBien" ; ferner: „lieber

ben (Sinftufj be§ berftärften unb berminberten ßuftbrudeg auf ben 93ted)ani§mu8

unb @6emi§mu3 ber Sftefbiration" (^IJleb. Jahrbücher ber f. f. (Sefeüfchaft ber

Slerjte in 3Cßien 1865); „lieber ba§ 33ert)alten ber Körperwärme unter bem 6tn=

flufj be§ berftärften SuftbrudeS" (ebb. 1866); „lieber ben (äinflufj be§ beränberten

Suftbrudeä auf ben menfd)tid)en £>rgani3muä" (33ird)ow'8 2lrd)ib XIX); „Ueber

bie gmtaljme ber 2ungen=@apacität bei tfjerabeutifdjer sÄnwenbung ber berbidjteten

ßuft" (ebb. XXXIII); „lieber 33eränberungcu im arteriellen ©tromgebiete unter

bem Sinfluffe beS berftärften ßuftbrudeS" (ebb. XXXIV), einige Sluffäfee flima=

tologifd)=meteorotogifd)en 3nt)altS (über ftieberfdjtags-- unb 2emperaturberl)ältniffe,

über einen neuen 33erbunftuug§meffer) in ben sUcittf)cilungen ber f. f. geogra=

bhifdjen ©efeüfd)aft
, (1866) unb ben ©itjuug§berid)ten ber matt)ematifd)=natur=>
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toiffenjdjaftlicfcen Glaffe ber f. 2lfabemie bev 3£iffenfcbaften (XLVIII, XLIX), fo=

tote in uerfcbiebenen itatienifdjen geitfdjrtften.

Sögt, nod) 33iograpbifd)es Sejifon berbottagenbet Stex^te VI, 131.

$agel.
$lacf: Slbriaen 33. , matbematifd) gebitbeter 33udjr)änbter

,
geboten in

©ouba, f nad) 1655 mab,rfd)ciniid) im £aag. 2)ie gamtlie 33lad's ftanb in

(Souba in gutem ^nfeben unb Slbtiaen erhielt eine nidjt unbeträc^tlid^e miffen»

fctjaftXid^e ^itbung. (Jr mar namenttid) ber tateinifdjen ©bradje mädjtig unb
ein gemanbter 9tebnev. SCßenn mir aud) fein ©eburtsjatjr nicbt fennen, fo toiffen

mir bod), bafj er 1626 in feiner 33atetftabt bei ber bud)t)änbtetifd)en girma
Bieter Stammaferjn befd)äfiigt war, ber er bielleictjt als jTtjeilfiaber angehörte.

33on 1633—1642 lebte 23. in ßonbon als 33udjf)änbler, roefentlid) bem Vertriebe

bon in #ottanb bei bem oben genannten ®efd)äfte erfcbtenenen SBerfen fidj mibmenb.

daneben fdjeint aber 33. in bie grabe bamats beginnenben politifdjen Äämbfe,
toeldje 1649 ^ur Einrichtung $arl I. führten, fid) eingemengt ju fjaben, unb
biefes für einen 2luslänber, ber aud) ben ©efdjäftsneib englifdjer 33ud)t)änbter

erregt tjatte, minbeftens unftuge 33ener)men brachte ihm perföntidje ©efa&ren,

roelcbe eine rafche 2lbreife roünfdjensmetth machten. 33on 1642—1648 lebte 33.

in 5ßaris, bann liefe er fid) als 33ud)l)änbter im £>aag nieber, roo er 1655 nod)

lebte. $n ber 33orrebe <ju einem bamate bei ifjm gebrudten 33udje Ijat er bie

biet angegebenen (Sinäelfieiten über fein ßeben mitgeteilt. SBas nun 33lad
;

S

fctjriftftellerifdje 2t)ätigfeit anlangt, fo begann er fie in ©ouba gemeinfdjaftlid)

mit bem bortigen gelbmeffer unb ßehrer ber 9Jtathematif Saechiel be SDeder, ber

bcrmuttjlid) beffer als 33. in 9Jtat'b,ematif befdjtagen mar, bagegen beffen SSeihülfe

nid)t entbehren tonnte, mo es auf Uebetfetjung aus bem öateinifdjen antam.
£)ie beiben greunbe arbeiteten bie bon 1614—1624 erfchicnenen ©djriften bon
Kleber, ©unter, 33riggs über ßogaritrjmen unb anbete 9ted)nungsetteid)tetungen

mit einanber burd) unb faxten babei ben $tan, beten Sn^alt in t)ottänbifd)er

©bradje als" „Nieuwe Telkonst", neue Satylcnlunbt
,

ju beröffentlidjen. Sin
etftet 33anb erfdjien 1626, auf beffen Titelblatt be Seder unb 33. genannt finb.

3Der betfbrodjene ^roeite 33anb blieb aus. Steffen Gürfat; Ijaben mir rool in jmei

33üdjern ju ernennen , triebet einer „Nieuwe Telkonst" bon 1626 , in roeldjer

33laifs 9kme fetjtt, unb bet „Aritkmetica logarithmica" bon 1628, in roelcber

be Steder nid)t genannt ift. ©ebrudt aber ift alles bei föammafetyn. 3n ber

Arithmetica logarithmica finb bie lOfteltigen ßogaritbmen fämmttid)et 3a^en

bon 1 bis 100 000 für bie ©runbaabl 10 angegeben, mährenb bie ber gafylen

20 000 bi« 90 000 bis bahin überhaupt nod) nie betöffentlid)t maren. SDer

buchhänblerifche Erfolg blieb nid)t aus. 2lm 25. October 1628 fchtieb 33riggs,

bie 1000 (Sjemblare, toeldje 9iammafet)n gebrudt bätte, feien bereits gröfjten*

tfjeils betfauft. OTetbingä maren , mie man jctjt toeifj , biele @j.emplare burd)

einen Sonboner 23udjt)änbler Miller übetnommen motben, bet eine neue 2itel=

ausgäbe baraus mad)te. 1633 mat bag 2)tudjabr eine§ neuen ütabellenmerEes

bon 33. , feiner „Trigonometria artificialis sive magnus Canon triangulorum
logarithmicus". S)ie Sogaritbmen finb lOfteEig, bie SBinfel, für beren trigo*

nometrifd)e Functionen man bort bie Sogatit^men finbet, mad)fen in 3toifd)en=

räumen bon je 10"
: «KRan barf bermutfilid) ben ©rfotg ber Xabetten bon 1628

unb ben 2)rud ber 2abeEen bon 1633 als 33eranlaffung bon 33tatf's Ueber=
fiebelung nad) Sonbon in bem leiteten Sfabre betradjten.

Gantot, 33orlef. über ©efd). b. ^atrjematif II, 679—681.
Santor.

SlQbcroccit«: Gbriftob&orus 33., ^bitolog unb pbagog bes 16. 3a^t»
b^unberts, nannte ficfj felbft ftets nur Sucisftitbius unb jroar jur 33erbeimlic^ung
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feiner ©eburt. ßr war nämlidj ein natürlicher ©oljn eines £emi b. ©effen,

SölaberacE genannt, unb 1520 im 2)orfe ©effen bei «(perjogenbufdj geboten.

SBatjrfctjeinlidj erhielt er bort an ber ^raterfdjule feine (hätetjung unb trat 1551
eine Stelle als (Sonrector an ber blütjenben fiateinifdjen ©djule p Slmeröfort

an, toeti^e bon ben 33rübern be§ ©emeinfamen fiebens Dermaltet mürbe. 1558
aber trat er in bie ©djule au Jperjogcnbufdj ein, an ber er jetm Satjte at*

9iector unb uierjig 3iatjre && fietjrer für SftrjctoriE roirlte, mobei itjm jugteicrj

ber unterridjt bes ©riedjifdjcn unb -giebrätfdjen anbertraut mar. 2tuf töbtictjfte

SBeife erfüllte er bie Aufgaben feines Slmteß; befonberS mar er ein SJeretjrer

(Jiceto's, roie feine „Formulae Ciceronianae, epistolis conscribendis utilissimae"

,

Antv. 1586, 12 °, barttjun, befonberä aber bie „Polyonyma Ciceroniana, vario

indice , ut in diversarum nationum Unguis servire possint , aecommodatissime

conscripta", Antv. 1597, 1610, Rothomagi 1625. 5)iefer leüten ©djrüt ift ein.

tjödjft raunberlidjer 33rtef öom 30. $uni 1584 Ijinaugefügt , in metetjem er ben

9Jcagiftrat ju 2lmersfort fo feljr über alle Mafien tjinaus tobt für feine befonbere

Siebe flur miffenfdjaftlictjen 2Mtbung feiner SSürger, bafj mau fragen mufj, ob biefc

Sßert)errticf)unQ (Sanft ober ©pott fei. 6r ferjreibt nämlidj , bafj l)ier auet) ber

einfältige ^)anbroerf§mann bie tateinifetje ©ptaäje öetftelje, bie 'OJläbctjen burcrj=

gängig tateinifetje Sieber fangen unb Stcero fidj gefreut tjaben mürbe
,

feine

9Jcutterfpractje jiexlidt) unb correct auf allen ©trafjen reben ju tjören. ßobenb

ermätjnt er babei ben ausgezeichneten 33üdjerfdjatj ber ©tabtbibtiotljef unb tjebt

mehrere trefftidje ^öö^inge fjeröor, meldje aus ber bovtigen fiateinifetjen ©djule

fjeroorgegangen finb mie ©teptjanus ßauraeus, faifertidjer 9lr^t am <$ofe

getbinanb's I.
, ©apibus unb 2)roeffler,

sJtatt)st)errn biefes dürften unb anbere.

Sn rjorjem SHter ftarb 35. am 15. 3uli 1601. ©eine ©öf)ne ^ofmnn unb «Peter

3eicfc)neten fidj mie ber 35ater als tüchtige ©pradjfenner aus, unb ber letjte, meldjer

5u ben SSrübem bes ©emeinfamen fiebens getjörte, letjrte als Stector ber ©erjute

ju ^er^ogenbuferj fiatein, ©riectjifdj unb «Ipebräijdj. 9lufjer ben fetjon genannten

©djriften öerfafjte 35. nodj eine „Apotheosis, sive Carmen funebre in Georgii

Macropedii, antecessoris ejus obitum" (Antv. 1565); „Epitome dialectices

Augustini Hannaei, Sylvaeduc"; „Enchiridion selectarum precum" (Sylvaeduc.

1588); „Leges scholae Ducis-sylviae" 1593 unb „Flores Plauti comici selecti

cum seboliis" (Antv. 1597).

Delprat, Uroedersch. s. G. Groote, bl. 111, 129. — Paquot, Mein, litt.

I, 81. 82. — Van der Aa, Biogr. Woordb. — Sweertius, Ath. Belg. p. 178
u. a. ^. S. Dan ©lee.

blatten: ^o^ann b. 35. entflammte einer fiinie bes alten SJÜlidjfdjen

Slbetsgefdjlecljts S)eier Damme 9xobe — ber jetzigen dürften unb ©rafen bon

9Jterobe — , bie fictj feit ben breifjiger Sßtjrcn bes 14. ^atjrtjunbertg nadj bem
alten SDorfe Statten unmeit gütyitf) (}e|jt jum Greife ©djleiben bes rtjein»

preufjifdjen 9tegierungsbe,}irfs Madjen getjörig) benannte unb beren ©tammljalter

mit einem anfet)nticrjen ©üteibcfitje baö ©rbfeljenfenamt bes .g)erjogtl)ume Sütict)

berbanben. 2llß ^meiter ©ob,n Äonrab'ö 0. 33. unb ber 3lnna b.
sillbenbrüo! ge=

nannt 33elbiürf um 1500 geboren, roibmete $otjann fid) fvüb, ber ©elccjrten»

laufbatm, marb am 17. ^ult 1516 bei ber 2lrtifteufacuttät ber Uniüerfität Äöln
immatriculirt, betrieb fobann ju $ariö, 93afel unb fyreiburg im 33reiögau tt)eo-

logifctje, ptjilofoptjifctje unb iuriftifdje ©tubien unb marb mutetet pm S)octor beiber

9tedjte promobirt. s
Jtactj 33ilbung unb ©efinnung burdjaus Jpumanift, trat er

früt) mit (SraSmu* bon 9lotterbam in nätjere SBeiietjung unb jätjlte balb ju

beffen größten 33eret)rern unb öertrauteften ^i^unben. SSereitß im 2f. 1523
mibmete ©raämuS itjm, ber 1517 ©djotaftcr beö 9Jtarienftift§ ,ju Madjen gemorben

mar, feine 3lu§gabe ber Quaestiones Tusculanae beS Sicero unb gab aufjetbem
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bind) ©djriften unb 23riefe bon feiner Stdjtung unb Zuneigung für 93. bielfad)

3eugnifj. 93on s])tattt)iaS IRind in bcffen 1536 erfdjienener ©ctjrift über ben

engtifcrjen 23ifd)of 3ot)n Sriftjer als 'commune omnium quotquot literas amplec-

tuntur decus
1

gepriefen, ^atte 23. am ^ofe beS ^erjogs $ot)ann III. üon @lebe=

Sülid)--23erg rafd) nid)t nur 2lnfet)en unb (Sinflufj geroonnen unb ber Stidjtung

beS SraSmuS roefenttid) jum ©tege öerrptfen, fonbern eS auctj bevfianben, unb

jluar pmeift burd) füvftticfje 93erteif)imgen
,

ju bem erften 93eneficiutn weitere

einträgliche *phünben unb (Sefälle rjin^upgeroinnen : fo erhielt er 1525 bie

5ßropftei bes 21a ebener 3Jt<menftift3 , 1532 biejenige
(}u Tanten, üor unb nadj

quctj bie gteidjen Söürben bei ben (JoÜegiatftiften ju ßranenburg im £>er3ogtf)um

ßteüe unb ju Äerpen. Unb roie felrc er beftrebt roar, fein firdjlicrjeS Gnnfommen

fefi^utjalten unb wo möglid) ju mehren, lehren feine 23err)anblungen mit SInbreaS

9JiafiuS üom $at)re 1555 in einem ©treue mit bem 2lad|ener (Sapitel roegen

ber öinfünfte ber tropftet unb ber biefer incorporirten Ctuftobie beS Marien fttftS.

©cfjcn bon ^er^og 3oWnn lO. jum ^ütid)fd)en Statt) ernannt, rourbe er bon

beffen ©ot)n unb Dtadjfolger 9öilt)elm III. nad) bem Xobe beS bergifdjen

ÄanjlerS ©ogrebe (f 17. gebruar 1554) ^um $anjler ber beiben ^erjogttjümer

Sütictj unb 93erg beförbert ; ber genaue 3eitpunft biefer toie anberer Ernennungen

23latten'S ift nietjt überliefert
,

jeboer) eine ©pecialberfügung beS -^er^ogS auS

bemfelben $at)re 1554 (d. d. 29. 2tuguft) noerj borfjanben, laut roeldjer bem
Statjj unb banaler 3of>ann b. 93. 8 Söagen Jpeu jäfjrlidj au§ ben SDomanial*

gefallen beS bergifdjen 2lmtS Qlngermunb überroiefen roerben. $n feinen amt=

lidjen Stellungen entfaltete 93. eine rjerborragenbe üUjätigfeit , bie fid) einerfeitS

bureb, feine £rjeitnar)me an ben firdjlidjen 23eftrebungen beS 5S)üffelborfer <£)ofeS,

ben ^irdjenorbnungen bon 1532 unb 1533, ber $ird)enbifttation namentlich im

£)eräogtt)um $ültd) öon 1533 unb ben 9tegen§burger SteligionSbertjanblungen bon

1541 , anbrerfeitS aber unb ganj befonberS bermöge feiner politifdjen ©telluug

al§ 9teict)§tag§gefanbter in ber 3eit bon 1535 bis 1548 funbgab. 3u 9türn=

Berg, roo 33. Einfang 1543 mit Dr. i^oljann galtermetjer unb Dr. (SJobart ©ropper

erfcrjienen mar, leitete er bie Untertjanblungen in bem bis jum offenen Kriege

gebiefjenen gelbrifdjen (Jrbfolgeftreite jroifcrjen feinem ^)errn unb bem Äaifer

Äarl V. unb eS gelang ifjm mit £>ülfe ber SteicrjSfürften aucr) , am 28. 2lpril

beS letztgenannten SarjreS einen 2SaffenftilI[tanb mit bem faifertidjen 9Jtinifter

(BranbeHa abaufdjliefjen. Snbeffen feine 23emür)ungen fdjeiterten, ba ^»erjog 93ßits

l)elm bon ^ülid) nadj bem für itjn fiegreid^en treffen bei ©ittarb (24. 9Jtärj 1543)

ben 9tatb^fd)lägen $önig ftxanft I. bon ^ranfteid^ folgenb bie Genehmigung beS

23ertrage§ berrocigerte, ®S beburfte erft ber rafdjen 3Benbung bes ^riegSglürfS

unb ber Unterwerfung beS ^er^ogö oor bem faiferlidjen ©ieger im ßager bei

33enlo (7. September 1543), um ber 93orauSfic^t unb Älug^eit 93latten's il)x

9ted)t ju geben. 33eim ^aifer gut angefdjrieben , ber irjn bereits 1529 jum 2lb=

miniftrator beS ÄlofterS ^üffenid) beftettt tjatte, biente 33. aud§ naeg 1543 auf

9teid)Stagen unb im innern ßanbeSbienfte bem ^erjoge mit ungeminbertem (Hfer.

3fn fird)lid)er .g)infid)t trjeilte er burdtjauS bie Abneigung feines 9Jteifter§ SraSmuS
roiber Cuttjer unb beffen 9teformation ; ein Vertreter bornetjmcr 3lufftärung,

ftanb er äu|erlid) auf bem rechten ^tügel fo ju fagen ber ^untaniften am
Siüffelborfer ^ofe unb nalim, toie in feinem Sßerb^alten gegenüber bem belannten

^prebiger ^ermann .gjametmonn (1555—1558) r)etOortritt
,

gern 93eranlaffung,

feinen ©egenfatj ju ben 2uttjerifd)en ju betoeifen. 55aS Dlätjere hierüber, na=

menttid9 über bie burd) 93. betoirfte jroeimalige Slbfefeung £>amelmann'S unb ben

fdjlie^lid) burd) 93latten'S UniPerfitätSfreunb Pfarrer fpiberit ju ßemgo bermittelten

SluSgteidg finbet fic^ in .framelmann'S gefammelten ©Triften. 93. ftarb au

Süffetborf am 11. 3uni 1562. 93on feinen 93rübern ift ber ättefte, Steiner
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©rbfctjenf b. 2)., Amtmann 311 Suren unb feit 1558 13ültc$fäeT ftattj unb ßanb*
broft, im 3- 1571, ein jüngerer (JTonrab'S b. 2). fünftes £inb), ©djotafter ju

Xanten unb Slawen, am 15. September 1573 geftorben.

.£>. ^antaleon, Prosopograpliiae part. III p. 255. — 30. iefcr)enmacl)er,

Elogia viror. illustr. Cliviae etc. (|mnbfcrjriftl. im ©taatSarct)iDe ju Süffet=

borf, f. 57 sqq.) — 31. SöolterS , Äontab b. £ereebadj ((Hberf. 1867), an
berfd). ©teilen, bef. ©. 144—148; 3eitfär. beS Serg. ©efd).=SereinS Sb. VI,

©. 298. — ffl. gofjen, SBrtefe beS Slnbreas EtafiuS. — @. ftictjarbfon, ©efd).

ber gamilie aerobe, I, ©. 42
f. unb einjelne Säten im Süffetb. ©taatS=-

ard)ibe. .0 a r l e fj.

SBIcritf : Bieter S. , Etaler, tourbe als ©of|n eine« 9te<f)tSgelet)rten

im 3- 1539 au -ftortrijf geboren, ©einen elften fünftterifdjen Unterridjt ertjiett

er burcl) (55. SBittem ©nellaert, bann aber natjm fictj Äarl ban 9)pern feiner

an, mit bem er fi<f) jebod) auf bie Sauer niäjt »ertragen fonnte. (5r roanbte

fid) batjer nad) einem furzen 2Iufentr)att in Etedjieln nad) 2lntmerpen unb trat

tjier bei $acob $toriS in bie ßetjre. ©pöter finben mir it)n auf Steifen in

granfreidj unb in Italien, too er in Senebig unter Stintoretto unb in 9tom nactj

ber 2tntife, foroie nadj bem „legten ©eridjt" unb ben ©cutpturen Etidjel 9lngeto'S

arbeitete. @r entroidelte überhaupt in 9tom eine bebeutenbe £f)äügfeit in allen

gädjern ber Etalerei unb tjalj bem Etaler ©irolamo Etujiano bei feinen arbeiten

in ber Sitta b'@fie. 9tad) ber Sftüdferjr in feine |)eimatt) matte er fomotjl

Silber mit religiöfen «Stoffen, als Slrdjitefturftüde, namentlich berfaHcne Stempel

unb fonftige 9tuinen. $m $. 1568 ober 1569 ftebelte er nacr) SDoornid über,

too er nur wenig Gelegenheit fanb , feine Silber abäufetjen, obmol er aud) rjier

nocrj einige gute Silber <ju ©tanbe brachte. 6r mufjte bort ber 3un f* ber

©olbfdjmiebe bettreten, bie mit ber ber Etaler unb ©tafer bereinigt mar.

3fm $. 1575 erfdjeint er als Unleraltefter biefer 3unft in ben bieten. Ser
Ärteg unb bie

s

£eft brachten itjm in ber testen 3^it feines SebenS bielertei 9tött)e.

dr ftarb ju Soornid an ber *ßeft am §aftnad)tSbienftag beS ^aljreS 1581.

©ein ©djüler $arel ban Etanbei fetjte itjm in feinem „Schilder-Boek" ein

SDenfmat ber 3lnerfennung, baS bietteiebt ju gtänjenb für bie Stiftungen Sterid'S

aufgefallen ift. Sort finbet man aucrj eine 9lufäät)lung feiner SBerfe, über beren

Serbleib mir nierjt unterrichtet finb.

$. ban Etanber, Le livre des peintres. Traduction, notes et commen-
taires par H. Hymans. $ariS 1884. I, 384—396. £. 21. ßier.

SlieberijODeit : ©errjarb ban S. , aScetifctjer ©djriftftetler am ®nbe beS

14. unb im anfange bei 15. ^aljrrjunbertS; Süpenfator ober ^rocurator im

^aufe ber Seutfcfjen Ferren ju lltrectjt. ^m Serein mit ^otjann ban ber

©anbe, Defonomui beffelben ^aufe§ ftanb er feinen Oberen, bem ßanbcomtfmr

©ertjarb ©plinter Uten @ngt;e fräftig 3ur ©eite, als biefer feit 1380 bie ^erfattene

SDiSciplin mieber tjerjuftetten berfucrjte. ©eine ^erfunft unb ßebenSumftänbe finb

unS böttig unbefannt geblieben. 2)odj ift er ber Srmät)nung mol mertt) , meil

er, ärjnlidj mie SDiont)fiuS ber $artl)äufer (f. 91. ffi. S. V
, 246), um bie

(SrbauungSlittevatur feiner 3"* befonberS berbient ift. 2ßir fennen ilm fogar

als Serfaffer eines jener Südjtein, metdje als Quatuor novissima bei unfern Sätern

fo beliebt geteefen finb unb Dom Stöbe, ©eridjt, ^>5Ite unb Fimmel tjanbetn.

©erwarb ban S- berfafete feine ©d^rift, fürjlicf) als baS „ßorbiale" be=

fanut gemorben, — (bie fpätere ©efertft be§ SionbfiuS 6artb,ufienfiS Reifet

burc^göngig ba§ „Etemoriate",) — im anfange bcS 15. SarjrtmnbertS lateinifcb^.

@r fe^t barin auSeinanber, mie bie genaue Uebertegung ber bier genannten ®egen=

ftänbe ben Etenfdjen befonberS jur 2lblmltung bon ber ©ünbe bienen müfjten.

©rofeen Seifatt fanb biefe für bie efcrjatologifcfjen ?lnfic^ten jener 3 eiien be»
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beutenbe Sdjrift bei aften f$f*eunben bet mobernen SDebotion, metdje fid) um bie

Äenntnifj ber legten Singe flimmerten. 3n 3at)lreid)en JHöftern mar baS ßorbiale

täglid) ßectüre unb ju SBinbeStjeim biente eS, roie 3of)ann 23ufdj jagt, jum 33or=

lefen bei ben 9ftaf)ljetten. GS ift foroot)! tateinifd) als in mehreren Ueberfetutngen

gebrudt roorben. Sdjon öor bem tarnte 1500 etfdjienen reidjlidj Diesig 2luS=

gaben eutroeber beS lateinischen ober beS tjollänbifdjen £ejteS, -m 25elft, £>euenter

bei 3facobuS be 23teba unb bei ^affraeb, .gmarlem, ©ouba, 2lntmerpen u. f. vo.

nid)t minbcv im 2luSlanb ju #ötn, ©enf unb 23enebig. .öanbfctjriftlic^ ift eS, fo

roeit 6efannt, nod) in ungefätjr ätoanjig ©jemptaren bort)anben. 9Jtand)mal ift

als Sßerfaffer btefer Sdjrift ©erwarb ©roote angegeben , aber mit Unrecht , roie

Dr. <5. 2fl. 33oS in feiner SHffertation : „De leer der Vier uitersten",

2lmfierb. 1866, unnnbertegtid) bargettjan rjat.

Sögt. moU, Kerkgesch. v. Nederl. II, 2 bl. 147, 337, 393.

3J. 6. ban Slee.
Flieger: Simon be3)., $ftaler unb 3ftabirer, rourbe um 1601 ju 9totter=

bam geboren, @r fott ber Sdjüler SBillem üan be 23etbe'S beS kelteren unb ber

2et)rer 2Billem Dan ber 33elbe'S bes jüngeren geroefen fein, fdjeint fid) aber metjr

unter bem (Sinfluffe %. Sßotceüi's entroirfelt ju rjaben. 21m 18. Qctober 1634
mürbe er 9Jcitglieb ber ÜJtalergilbe in Seift, roo er bis 1638 blieb, hierauf

toanbte er fictj nad) 21mfterbam unb ermarb Ijter am 5. Januar 1643 baS 23ürger=

redjt. Sie letjte 3"* feinet SeoenS berbiadjti' er ju SGßeefp, mo er äroifdjen bem
6. October 1651 unb bem 27. 2tr.rU 1653 ftarb. 23. , beffen Silber in ben

europäifctjen größeren unb Heineren Sammlungen nid)t feiten finb , mar ein

Marinemaler erften 9tangeS. Gsr matte namentlich Stranb= unb ^afenbilber

mit meifterrjajter ßuftperfpectiüe unb jum £t)eil mit lebhaften frifdjen garben.

2llS feine beften 3Ber!e gelten bie „9tutjige See" (1649) im Jpofmufeum ;$u Sßien

unb ein ät)nlic^je§ unbatirteS 23ilb in ber Sdjmeriner ©alerie. Seine etroa

ätoanjig iftabirungen mit ^frieren unb Sanbfdjaften , unter benen ber SBalb am
Ganal, baS beroadjfene ©ebirge unb bie £>euüb erfuhr bie beften finb, finb fetrt

burctjgefücjrt unb fjaben Ijorjen fünftlerifdjen Sßertt).

21. SBottmann unb $. äöoermann, ©efd)id)te ber Malerei. Seipjig 1888.
III, 760. — .paberlorn öan üRiifetmitf in Oud Holland 1891. IX,
221—227. — 3- @. SSeffelt), ©efdjicfjte ber @rapt)ifd)en fünfte. Seipaig 1891.
S. 168. — (Sugene 5Dutuit , Manuel de l'amateur d'estampes. Paris,

Londres 1885. III, 532—540. £. 21. 2t er.

Sßlteftcbcit: $ et er 23., eöangelifct)et Sütärtbrer. lieber feine SebenSumftänbe
bor feiner 33ert)aftung burd) ben Kölner 9iatl) ift gar nid&tä näheres befannt.

^ebenfalls flammte er au§ bem nab^e bei $öln gelegenen S)or|e glieftebten. 3n
ben üiatrjäbrotofollen mirb er als Stubent beaeidjnei, mar alfo nod) in jungen
^af)ren , als er roegen einer Äunbgebung roärjrenb ber 3Jieffe im Äölner S5ome
im 5December 1527 gefangen gefegt mürbe. S)a§ er ber täuferifdjen 9lid)tung

angetjört fyabe, ift- eine unertoiefene 33el)auptung. @in ganzes 3>atjr bereits Ijatte

35tiefteben'S §aft gebauert, als feine 23erurtl)eilung erfolgte; roeitere breiöiertel

Sia^re tjergtngeu, bis er am 28. September 1529 gemeinfam mit 21boli Ätarcn=
bad) (f. 21. ®. 23. XYI, 61), mit metctjem er feit bem 21. Januar ^ufammen
im ©efängnifj beS JpodjgerictjtS, bem fog. ©refenfetter, gefeffen Ijatte, Eingerichtet

tourbe
;

Sie 33erjögerung beS ^roceffeS erflärt fid) burd) bie llneinigfeit ber

Sd)öffen beS Kölner ^od)gerid)tS, ton meldjen mandje ber Deformation zugeneigt
Waren, ftur baS entfcfjiebene gintreten beS Kölner 3datl)eS fe^te bie Einrichtung
ber beiben befangenen, meld)e fianbtjaft ib^ren ©lauben befannten, burd); burd)

if)r Martörium erlangten beibe eine befonbere 23ebeutung für bie ©efd)id)te ber

eüangetifd)en Äirdje am Otieberrtjetn.
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35q£. neuerbings Jhafft, Sie ©efd)id)te ber beiben $)tärtrjrer ber eban=

gelifcfien ßirdje 2lbolf Älarenbadj unb Sßeter gliefieben. ©tberfetb 1886; —
Serfelbe, Ser Dtärttirer $eter gtiefteben. (Stfter £b,eil. 9leue Unterfudjungen
mit llrfunben über ba§ 23ertjättnif$ be§ Gürjjbifdjofg Hermann tton Söttb sur
3eit ber äkrbaftung ®tarenbad)'3 unb güefteben'ä unb sBttttf)eilungen über bie

Äölnifcfje ©efanbtfdjaft am 9teid)3tage 311 ©beier 1529. (£beologifd)e arbeiten

au§ bem rtjeinifdjen miffenfchaftlidjen $rebiger=35erein. XII, 33onn 1892,
1-40.) Äeuffen.

SSÜCt : &enbrif @orneli§5 Dan 25., 9fla(er, ttmtbe im %. 1611 ober

1612 p Seift geboren unb am 28. Dctober 1675 bafelbft begraben. @r mar
©ctjüter 9Jlierebelt'§ unb äeidjnete fid) at§ Porträt* unb Äircrjenmater au§.

2lrd)itefturbilber bon feiner -ipanb, bie <}u ben beften tjottänbifdjen arbeiten biefer

2lrt gehören, ftnbet man im 9tetd)3mufeum ju 2lmfterbam („Gezicht in de Oude
kerk de Delft" 1654), in ber ©djmeriner ©alerie („inneres einer gotbifchen

Äirdje mätjrenb be§ ©otte§bienfte§" 1659, ein 23ilb, mit bem baäjenige ber

©ped>©ternburg;

fd)en ©ammlung im Seidiger 42Jcufcum grofje 2tet)nticrjfeit tjat),

ferner in ber Söiener 2lfabemie=(5$alerie unb in ben ^Jcufeen p 9lotterbam, «^aag,

©todtjolm unb Hamburg. 23. mar bermutblid) ber 9leffe SBillem öan ber 33liet'3

(geboren ju Seift 1584, f bafelbft 1642), bon bem man im SSrüffeler 9Jtufeum

unb in ber ©aterie Siedjtenftein ju Sßien 23ilbniffe ftnbet, roäljrenb <£?enbrif

SBillem^ä ban ber 33. ober bau 25., ber ©ohn bes eben genannten SJßiHem,

fein Setter mar. Siefer |)enbrif 2öittem§ä ban ber 23. trat 1632 ber ©elfter

^ftalergitbe Iti unb ftarb fpate[ten§ 1650. @r malte ©ittenbitber unb 33ilb=

niffe, bod) ift bie ^orfdjung über bie iljm su^ufdjreibenben ©emälbe nod) ju

feinem fidjeren dürgebnifj gelangt.

23gl. Sfriebrid) ©djlie, 23efd)iei&enbe§ 23er,}eid)mfj ber 22ßer!e älterer

3Jieifter in ber (3frof$r)er3oglid)en ©emälbe = (Batterie jju ©djmerin. ©djjmerin

1882. ®. 667, 668. — 2lbr. 23rebiu§, Catalogus van het Rijks-Museum
van sckilderijen. 2lmfterbam 1887. ©. 183. — 21. 22ßottmann unb Ä. 2ßoer=

mann, ®efcrjtd)te ber Malerei, ßeipaig 1888. III, 827.

£. 21. gier.

$ltct: San 3ort§ ban 23., Äupferftecfcer, rourbe um baä $. 1610 ju

Seift geboren, lieber fein Seben befifeen mir feine 3tadjrid)ten. Sie Säten

auf feinen 9tabirungen toeifen uns auf bie $t\t bon 1631 bis 1635 Ijin. @r

mar ein ©djttler 9tembranbt ;

§ unb fdjeint biefem nafje geftanben <ju tjaben. ^n
feinen eigenen Slrbeiten ift er unbeholfen, bagegen erfctjeinen biejenigen 23lätter,

in benen er nad) föembranbt arbeitete, öon bem ©eifte biefeä sUleifter§ getragen.

Sarauä erftärt fid) ber Umftanb, ba% e§ nod) nidjt gelungen ift, fein 2öerf

üotlftänbig bon bem 3fiembranbt'§ ju fdjciben.

23gl. @. Ä. «Ragler, fteue§ aügemeineS Äünftler=2ejicon. 5Jlünd)en 1850.

XXII, 464—469. — @f). #. «Dlibbetton , A Descriptive Catalogue of the

etched work of Rembrandt van Rkyn. Sonbon 1878. (9legifter.) — granciö

©erjmour ^aben, The etched work of Rembrandt. Sonbon 1879. ®. 15.

— 6. Sutuit, Manuel de l'amateur d'estampes. Paris, Londres 1885.

©. 540—557. — % @. SBeffelt), ©efchicbte ber grapljifdjen fünfte, ßeipjig

1891. ©. 168, 169. £. 21. Sier.

^OCrba: 9ticafiu§ bon 23. (de Voerda), 3ted)t§gelef)rter. ^u ben

^Pflanaftätten ber SBiffenfcfiaff, an melden bie Sfurigprubenä im 15. Saljr&unberte

)U befonberer SSlüthe gelangte, gebort neben (Erfurt unb tfeib^ig bie 1388 ge«

ftiftete Jpod)fd]ule Äötn, unb namentlid) maren e§ ^peinrid) bon bem 23imbaum

(f. 21. ffi. 23. II, 664), -jparrjnguä ©ifribu§ ©innama (XXXIV, 394) unb Wicafiuä

ö. 25oerba, bie ben Stuf ber rrjetnifcfien ^uriftenfacultät begrünbeten. Sefeterer um
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1440 in bem 2)orfe «g> e 15 ft op bem Serge unweit 9Jtedi)etn geboren (barjer in

ber Siegel „Mechlinensis" genannt), erblinbete in ftolge einer ^ocfeniranfcjeit im

4. 3tab,re, ftubirte in Sömen bie artes, erwarb bafelbft ben ©rab eines

magister in artibus, unb leitete bann einige 3 e rt bie geteerten ©c£)ulen in

9Jtecrjein. 9tad) ßöwen äurücfgcfetjrt wibmete er ftcb, bem ©tubium ber Geologie,

würbe licentiatus Theologiae, unb mit päpftlidjer SDiSpenS ;$um Spriefter geweiljt.

$n ßöwen fott er bie „Libri sententiarum" erflärt unb über fie „Quaestiones"

üerfafjt fjaben. (Später roanbte er fid) nadj) £ötn, roo fein ©ruber ^ofjann bie

©teile eine§ UnibetfitätSpebelleS befleibete; bortfelbft am 20. ©eptember 1486
in bie 2Irtiftenfacuttät aufgenommen, ging er jebocr) alSbalb pm 9tecl)t3ftubium

über, unb mürbe mit Suftitnmung fämmtlicrjer üDoctoren gum Doctor juris ca-

nonici ermäfjlt. 23. rjtelt nun als Professor juris canonici 33orlefungen , roelcrje

fid) eineS außergewöhnlichen gufprudjeS erfreuten. Seiber mar feine £et)rttjätig=

feit Pon fur^er Stauer, ba er fdjon am 16. Uluguft 1492 — atfo in einem

211 1 er bon etwas über 50 3far)ren — ftarb , unb mürbe er in ber Äirdje beS

tjeil. ßotumban (?) begraben. 23. toecrjfelte mit ütritljemiuS einige 23riefe, unb

mirb Pon Sefeterem als ein SBunber Pon ©elerjrfamfeit , ©cifteSfdjärfe unb ©e=

bädjtnifj gerühmt, ber erblinbet, bie irjm Porgelefenen Materien fofort mit über*

rafct)enber ©enauigfeit behielt. 2IIS Öaienpriefter fafj er 23eid)t, rjielt ^rebigten,

mobei er bie einf et) lägigen ©Pangelien frei aus bem $opfe Portrug, unb fungirte

am 2Utare als 9Jhniftrant, otme jeboctj felbft baS 9Jiefjopfer barjubringen. Üurj

nactj feinem £obe erfdjienen feine ^nftitutionenPoriefungen , ein umfangretdjeS

2Jßerf, im S)rucf unter bem Stitel: „Lectura Institutionum" (Col. 1493), audj

„Enarrationes Nie. d. V. in quatuor libros Institut." (Lugd. 1549, 50, 58 unb

80). 2luf bem gitelblatte ift er: „Artium liberalium et pontificii juris pro-

fessor nee non in sacra theologia Licentiatus" genannt, dinen 33eftanbtt)eil

biefer ^ublication bilbet bie „Arborum trium consanguinitatis — — lectura",

bie als eigenes 33ucr) erfdjien; fie ift fomit eine 2Irbeit unfreS ©eletjrten, bem
ber arbor beS ^0^. 2InbreaS als 23orbiIb gebient fmben mag. ©ebaftian 23rant

Perfatj bie ©ctjrift mit einem empfetjleuben Epigramme, unb biefelbe fanb eine

äufjerft rafdjc 33erbreitung , ba fte innerhalb fteben Stotjren — Pon 1502 big

1508 — fünf ju $öln erfctjienene 2Iuftagen erlebte. 21 le 2lnt)ang ift bem bor»

ermähnten $nftitutionencommentar ber „Arbor actionum" bei Italieners i^otjann

23affaniuS aus Gremona beigefügt, moju 93. einen einget)enben Gommentar ah=

fafete.

$of. -Spart; tjeim, bibl. Colon, p. 254, wofelbft auet) bie ältere ßitteratur

erfctjöpfenb aufgefügt. — Trithemius. Catalogus, p. 167. — ©apignt) 33b. 6,

©. 490. — 93ianco, ffite alte llniPerf. Äöln, ©. 766. — ©tin^ing, ©efetj.

ber popul. Sitteratur, ©. 184. — «Ututljer, 3ur ©efef). ber 9120., ©. 100.

gfn^tt.
5öogc: Otto 33., 33ürgermeifter Pon ©tralfunb , aus einem alten ritter*

fdjaftlidjen ©efct)iect)t , beffen 2lnget)örige fetjon feit 1313 im ©tralfunber üiat^e

borfommen, mar ein ©otm beS 33ürgermeifterS 9ticotauS 33. (f 1416), unb
feit 1432 felbft «JJtitglieb bes gtat§e§, in weitem er im 3. 1443 gleichfalls bie

93ürgermeifterroürbe empfing. $n biefen 2lemtern erwarb er fidj namtjafte 33er=

bienfte um bie 33erwaltung unb 33efeftigung ber ©tabt , unb gelangte baburetj

balb ju großem dinflufj bei ben ©tänben unb bej bem .frerjog 33arnim VIII.

Pon *pom. SBarttj , in beffen 33eaitf ©tralfunb lag. 2tuc^ fudjte er in ben

©treitigfeiten, bie natf) beffen 2obe (1451) jwifcljen feinem Tiadjfolger 3JßartiSlaW IX.
unb «öledllenburg über bie gjlitgift Pon 33amim'S ^lic^te unb Srbin, £atb>rina,

P. m. lltridt) II. Pon 9fteä:t.=©targarb, ausbrachen, gütlici) 3U bermitteln, 30g fidg

jebod9 baburd), unb weit ber wiber feinen Statt) bom ^erjog unternommene Ärieg
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(1452) yür Sommern einen ungiinftigen Ausgang narjm
, fotoie burd) ben ßifer,

mit toeldjem er nad) bem bon SBartislato IX. erlangten golbenen ^ribilegium

(1452) bie 9ted)te ©tratfunbs ttjeits betoafjvte, ttjeüs ermeiterte, ben erbitterten

#afj bes teueren au. infolge beffen bereinigte fid) ber Jperjog mit einer gegen

33. toegen neuer ©teuerausfctjreibung feinbttcf) gefonnenen Partei batjin, bafj

man irjm toätjrenb bes Sanbtages (1453) bie Srjore öffnen unb mit feiner £)ütfe

ben 93ürgermeifter bes ?lmtes entfern fottte. 33. erhielt jebod) Äenntnifj bon
biefer 93erfd)toörung, unb befdjulbigte bor ben jum Sanbtage berfamtnelten

©tänben SBatti^taro unb beffen bertrauten 9lntoatt , ben fliügifdjen Sanbbogt
tftaben 93arnefoto, bes SÖerratfjes, bafj er bie ©tabt ©tralfunb unb beren Dbrigfeit

bergetoattigen toofle. 2lts nun ber r)er<}oglid)e 93eboflmäd)tigtc
, fei es im 23e=

toujjtfein bes Otedjtes, ober ,jur 9lbtoefjr ber gegnerifctjen 3Xnf(age , biefe S3e=

fcr)ulbigung beftritt , unb bielmetjr 93. bes ßanbesberrattjes berüchtigte, infofern

er bas ßanb SBartt) unb bie ©tobt ©tralfunb unter bie Dberlerjnsb/rrfdjaft

9fledlenburgs ftetten tooHe — roo^u 33. nad) bem Privilegium bes -frerjogs

3Ößartislato IV. bom 3. Secember 1325, fobalb beffen ftactjfolger ©etoaltt^aten

gegen bie ©tabt ausübte, berechtigt mar, — lieft ber 33ürgermeifter ben ßanb=

bogt Ütaben SBarnefoto, nebft feinen 9Inrjängern, burd) bie 9tatr)8ljerrn 3ot). 33or=

toerf unb 9totg. ©tentoeg, als Seifiger bes ©tabtgerid)tes, berfjaften unb toegen

33erratt)s in anflöge berfetjen; ber ^erjog aber, toetdjer bor ber ©tabt auf bas

ßeffnen ber £ljore wartete, tourbe burd) einen 33oten getoarnt, unb ftanb fürs

etfte bon einer offenen öMjbe 9 fQen 33. unb feine SIntjänger ab. Sebod) ber=

toanbte er fid) mit ßifer für feinen Sertrauten, unb fudjte ib,n, toietool ber=

gebltd), ber ftäbtifcfjen äuftij hu ent<$iet)en, unb nur ben fürftlidjen 9ti<^tetfprucf)

für jenen als berechtigt bar^ußeHen. 33. hingegen, toeldjer 333artislato als 33arne=

foto's 9Jiitfd)ulbigen betrachtete, tjiett an bem ^ribitegtum feft, bafj ber ©tabt
über bie auf if)rem ©ebiet begangenen 33ergeljen bie ©erid)tsbarfeit jufielje, unb

liefe an bem £anbbogt , nadjbem ifm bie (Sterictjtstjerven bes 93errau)es fdjulbig

gefbrodjen tjatten, bie bafür übliche ©träfe bon Schleifung unb $iab bofljieljen;

aud) über feine Slntjänger tourbe irjeils ber 2ob, tfjeils ©efängnifj bertjängt.

«Dcodjte aber 33. biefen ©brudj aud) für ganj gerechtfertigt unb für bas 2Bot)t

feiner 33atetftabt nottjtoenbig galten, fo irrte er bennod), namentlich toeil er feine

«Dtadjt unb feinen ßinflufj überfdjäijte. @r geriet!) nämlid) burd) jenes Urtljeit

mit brei ©egnern in Äampf unb gefjbe: mit bem ^er
(
\og unb beffen Wätben,

mit ber angefcl)enen 5atn iue 33arnefoto, unb mit einer irjm fernblieb, gefonnenen

Partei in ©tralfunb. 2lud) bie Vertreter ber brei ©täbte ©reifstoalb, Inflam
unb 2>emmin, toelctje ^er^og äßartislato, bem golbenen ^ribilegium gemäfe, jur

33erniittelung bes ©treite§ aufforberte, namentlich, Bürgerin eifter Dr. .g>einrid)

9iubenoto (f. 31. 2). 33. XXIX, 417), äußerten ficb, in bem betr. ^eugnifi

(17. 2luguft 1453) mifjbilligenb unb abmab^nenb gegen 33oge's $lan, ©tralfunb

bon Sommern ab^utöfen , unb einem anberen «!perrn ju unterroerfen. 3uÖ^ e * c^

fdjäbigten Samefoto's ©öfjne ^)anbel unb Öirunbbefib ber ©tabt burcb, 3feb,be,

toäb^renb bie burd) bie ©teuererb,öb,ung erbitterten 33ürger fid) empörten , unb

nid)t nur beren 9lbfdjaffung, fonbem aud) bie ^Befreiung ber bon 93. bert)afteten

9tatb,sr)erren 93ranb 9ionnegartoe unb 9Jcatt)ias S)arne erlangten, infolge beffen

bertiefeen 33. unb bie beiben ertoäfmten ©erid)tsr)erren bie ©tabt; teuere fielen

bem tjerjogt. 33ogt auf bem S)ars in bie |)änbe unb tourben ^ur ©üb^ne für

33atnefoto's 2ob auf gleiche 2lrt rjingeridjtet ; 9?. bagegen tourbe bom Stattje

berfeftet , unb fudjte bergeblid) , mit «Ipülfe bes Königs ßtjriftian I. bon ®änc=

marf, beffen ©aftfreunbfdjaf t er geno^ , unb bes Äaifers griebrict) , bie 3Bieber=

einfetmng in feine Stürben \u erlangen. $ürs erfte toar jebod) bie Stimmung
©tralfunbs gegen ib,n , bielmetjr berfö^nte fid) ber Statt) mit bem -§erjog unb
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unterftütjte leiteten in einem neuen Kriege mit 9Jtedtenburg ; at§ biefcr aber

(1454) unglüctlicr) auSftet, unb aU bann gar in ber fjotge, nacb, SÖartiSlaro'ä IX.

£obe, feine ©ötjue ©rieb, II. unb Sßartiätaro X. (5. Dctober 1457) bie bom
S3artt)er 9Jtarlt rjeimfetjrenben ©tralfunber $aufteute überfielen unb btünberten,

fdjtoffen bie bier ©täbte ein SSünbnifc (9. ßctober) gegen bie -Spcrjoge, riefen am
11. iRärj 1458 35. mit 6f)ren aurüä unb festen itm roieber in feine 33ürger=

meifterroürbe ein. äöärjtenb beffen bauerte bie $et)be ber 93avneforu§, foroie iljre

JHage gegen ©tralfunb beim faifert. Äammergetidjte fort, mürbe jebod^, ba ber

©tettiner (Jrbfolgefrieg (1464 ff.) mit SSranbenburg alle Parteien milber ftimmte,

burd) einen 33etgleid) (12. Suü 1470) beigelegt; bemntfolge betrieb, man auf

allen ©eiten bie begangenen (Seroalttrjaten
,
jebod) rourbe 33arneforo'3 Slnbenlen

burd) ein etjrenbolleS 33egräbnifj in ber fllicolaifirctje ^u ©veifStoalb unb ein Äreuj

auf ber Stidjtftätte gefügt; 35. blieb im 2lmt unb ftarb am 22. 9Iuguft 1475
im rjorjen Sitter unb allgemein geerjrt, fein -§)au§ gelangte an ba§ Slnnenftift.

Winnies, stem. Sund. — $om. ©en. II, 80. — (Srautoff, ßüb. S$ron. II,

155 ff.
— ©tralf. Srjxon. I, 197 ff.

— £an|oro, t). b. ßof. II, 75 ff.
—

Sohlen, 33ifd)of3roggen , 1850, ©. 175
ff.
— goef, Mg.=$om. @efd&. IV,

152—196. — $bl, $om. ©efef). Senlm. III, 113; IV, 44—53. — ßifd),

llrf. b. ©. 33efrr, 9h. 212. — ^oetifdj ift D. 35oge'S Seben bargefteltt bon
Dr. ßeinr. Ärufe in bem £rauerfbiel „Stäben 33ameforo", 1880. ^ „

Söogcl : $art 3(tbred)t 35. bitter b. gtommani Raufen, geboren am
10. 9Jtärj 1822 al§ bierter ©ot)n be§ fgl. fäcrjfifdjen £)berred)nung§ratf)eä £$K'ana

^riebrid) 55. in S)re8ben, befugte, uaä) SBeenbigung feiner irjeotogifdjen ©tubien
in Seidig, Sieanber 3U l)ören bie Uniberfität 33erlin. Stuf beffen ütatb, r)at er

fidj , nadjbem er mehrere Safyre als 5j8ribatterjrer trjätig geroefen, 1850 mit ber

3lbr)anblung „De Bonizonis episcopi Sutrini vita et scriptis" in $ena alä

^ribatbocent rjabititirt. 2ll§ foldjer fdjrieb er fein .gmubtroerf , bie 33iograbt)ie

be§ Stattjeriue bon 35etona (2 %% 1854), roeldje jur StufrjeHung be§ seculum

obscurum ber $ird)e beigetragen unb ein gerechteres Urtrjeil über baffelbe ber*

mittelt tjat. gtori Vorträge über ^eter ©amiani (1856) unb Äaifer 2>ioctetian

(1857) folgten. 35. bertrat in 3ena, tote SInbere bor üjm, eine mitb fuper=

naturaliftifdje 9Ucrjtung in ber SCßeife 9teanber'§ ofme tiefer greifenbe 2ßirfung.

9Jtet)r SInflang ati feine (auf ^ircr)engefdjid)te unb neuteftamentltctje ©jegefe ftdj

erftreefeuben) Sßortefungen , fanben feine gelegentlich gehaltenen s^5xebigten.

$m $. 1856 rourbe er jum au|erorbentlid)en *ßrofeffor ernannt, 1861 al§

otbenttidier ^rofeffor ber neuteftamentlidjen Güjegefe an bie t. f. ebangelifdj=

ttjeotogifcfje fyacultät in 2Bien berufen, ©eine letjte roiffenfdjaftlidie ?lrbeit roaren

feine „Seiträge jur ^erftellung ber alten lateinifc^en Sibelüberfeijung" (1868).
©eitbem t)at er ftdj, abgefeiert bon einigen, anlä^tid) be8 fünfzigjährigen gacultät§«

Jubiläums berfa^ten ©elegentjeitSfdjriften, auf feine Sßorlefungen unb anberroeitige

$rajig befd^ränft, inbem er eine ©onntagSfcfmle leitete, al§ 9lbgeorbneter bie

^•acultät jroei 5Jcat auf ber ©eneralfrmobe 91. 35. bertrat, für bie ©inberleibung

ber ^acultät in beu UniberfitätSberbanb einig, roenn aud) erfolglos, eintrat, enbtid)

inbem er in ^erfonalfragen (33erufungen unb Habilitationen) eine aulcrgerDöb.nlidie

SHegfamleit entroicfelte. ©eine 9iid)tung fdjien bie frühere 9flilbe berloren ju

tjaben. (Jine fdjmer^afte .^ranfrjeit 3roang it)n , bor ber gefetjlidjen fjrift feine

(Snttaffung ju netjmen, unb ttjr ift er am 11. ©ebtember 1890 erlegen.

3- ©untrer, SeBcnSffiaaen ber ^rotefforen ber Uniberfität ^ena. 1858,
©. 46. — ®. ^ranf, ffiie f. f. ebangelifd)=tl)eologifdie ^-acultät in SBien.

1871, ©. 61. @. gfranf.
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SÖOflCl: Sllfreb 93., 2trat, war am 31. «mdtj 1S29 als Sorm bes (Stjemifers

^pofratf) ^eiuridj b. 9). in Sündjen geboren. (Seine Stubien machte er in Sündjen,
Berlin unb Sßür^bmg, erlangte 1852 in jeiner Vaterftabt bie Soctorwürbe,
war bon 1852—55 Slfftftent auf b. ^feufer's Älinif, tjabilitirte fid) 1855 als

2)ocent unb würbe 1865 aufjerorbentlidjer ^rofeffor an ber Sündjener Uniberfität

Gnn $ai\x barauf folgte er einem 9tu ? als orbentlidjer ^roieffor ber fpecielleu

^attjologie unb ßeiter ber meb. Allinif nad) SDorpat. ^)ier mar er in biefer

(Sigcnfcrjaft ^wei ^alnjetjnte lang mit größtem (hfolge trjätig unb fanb burd)

(Ernennung ^um taiferl. ruffifd)en wirftictjen Staatsrat!) aud) bie berbiente äufjere

9lnerfennung. Socrj legte er 1886 fein Sfoit in SDorpat nieber unb fefjxtc nad)

feiner Vaterftabt aurütf , mo er 1887 jum ^onorarprofeffor bct meb. fyacultät

unb jum Vorftcmbe ber päbiatrifdjen Uniberfitätspoliftinif im föeifingerianum

ernannt mürbe. 3n biefer Stellung entfaltete er eine rührige fegensreid)e

Strjätigfeit , bis irjn ein ^atjr bor feinem am 27. (September 1890 erfolgten

Stöbe ein ferneres ßeiöen befiel. V. t>at neben feiner Söirffamfeit als Spraf titer

unb ßeljrer aud) eine fvudjtbare fdjriftftellerifdje SEtjätigfeit cntwidelt. ©rofjen

9t uf erlangte namentlich fein bezügliches „ßefjrbudj ber ^inberfranfrjciten", bas

feit 1860 jerjn Auflagen , bie leiste 1890 erlebte unb fpäter öon Viebert neu

t)erausgegeben, aud) in alle lebcnben Sprachen überfetjt morben ift. @rwäl)nens=

wert!) finb ferner feine Sonographien: ,Sn 2t)pi)us im Sünd)ener Traufen*

tjaufe" unb „ßippe unb Sunbb)öt)le" (als £l)eit bon b. 3iemffen's großem clpanb»

bud) ber fpeciellen «Pathologie unb 2f)erapie VII; 2. 2Iufl. 1873). V. War
©rjrenmitglieb bes Sünd)ener ärjttidjen Vereins unb feit 1862 mit ber et)e=

maligen fgl. bairifdjen .gwffängerin ^ofefine |>efner Permäljlt.

Viogr. ßej. VI. 139. — b. ^erfdjenfteiner in Sündjener meb. 2Bodien»

fdjrift 1891, 9dr. 16. — Sßoffifdje Leitung bom 10. Dctooer 1890.

qSaget.

Sßogcl: Sluguft 33., orb. öffentl. ^rofeffor Der Sigriculturdiemie an ber Uni=

Perfität in Sünden, Sitgtieb ber 9ifabemie ber 9Biffenfd)aften bafelbft, Sitglieb

bes Kuratoriums ber ßiebig=@tiftung, ©rjrenmitglub bes pljarmaceutifdjen Vereins

in Sündjen, ber botanifdjeu ©efeHfd)aft in fltegensburg unb bes ©ewer&ebereins

in Vamberg , correfponbireubes Sitglieb mehrerer auswärtigen gelehrten ©efeü»

fd)aften, t am 14. Sluguft 1889 $u 9tofenb>im. ?lts Sotjn bes ^rofeffors Dr.

<£>einr. 3lug. Vogel am 4. Sluguft 1817 ju Sündjen geboren, erhielt er an einem

bortigen ©tjmnafium feine ©djulbitbung unb wibmete fid) nad) erlangter Sa«
turitas im £>erbfi 1835 bem mebicinifdjen Stubium. 3U biefem Vetjufe ftubirte

er an ben Uniberfitäten in Sündjen, ©öttingen unb Berlin unb lie§ fid) 1839

in Sündjen an ber mebicinifdjen gacultät promoptren. 2lu* Neigung ^ur GHjemie

Wanbte er fid) jebodj fobann nad) Ooiefjen, um bei Siebig p fjören unb in beffen

ßaboratortum 3U arbeiten. $ier natjm er 9$eranlaffung fid) r)auptfäd^)lid) mit

bem ©tubium ber 3lgriculturd)emie ju befdjäfiigeu unb auf bereu ©ebicte feine

weitere silusbitbuug ju fud)en. 5tad) Sarjresfrift ging er wieber nad) Sündjen,

um 3unäd)ft als 3lb|unct im djemifdjcn 2aboratorium ber IJniPerfität unter

ßeiiung feines Katers ju functioniren. %m ^aljre barauf tonnte er bereits als

Sßocent trjätig fein, inbem er anfänglich) in Vertretung feines Vaters Vorlefungen

über analt)tifd)e unb organifdje 6b^emie l)ielt, bemnädjft aber aud) mit ßcb,^

aufgaben aus bem SBereidje ber ?igriculturd)emie fid) befaßte. %m ^. 1848

Würbe er als aufjerorbentlicrjer ^rofeffor an ber pt)ilofcpf)ifd)en fyacultät ange=

fteflt, nad)bem er injwifdjen bon ber gleichnamigen ^acultät in (Hangen

5itm Dr. philosophiae promooirt war. 23on nun an befdjränfte er feine ßeljt«

tt)ätigfeit auf bie Vertretung ber 2lgricutturd)emie , wobei er burd) 9Ibt)altuug

bon lanbwirtrjfdjaftlid) ted)nifd)en Hebungen, fowie burd) 3tnfteüung bon Untere
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fudjungen in entfpredjenber 9tid)tung feine Function 311 ergänzen raupte. 6t ent=

micfelte babei eine bortrefftictje Veobactjtuugögabe unb grofjen @ifer, melctjer aud)

burd) biele bon itjm berfafete Slbtjanbtungen betätigt mürbe, ©eine Arbeit:

„lieber bie 91ufnat)me ber Äiefelerbe burd) Vegetabilten," mürbe 1866 bon ber

Slfabernie ber 2Biffenfd)aften in München mit einem greife gefrönt, 3m %. 1869

pm otbcntlidjen s
£rofeffor für 2lgriculturd)emie ernannt fudjtc er nicrjt nur als

ßetjrer anregenb unb aufftärenb ju mirfen, fonbem jugteidj burd) Veröffentlichung

let)rreid)er Sluffäfce in berfdjiebenen Fettstiften jur Verbreitung naturmiffen=

fd)aftlid)er Äenntniffe, roie insbefonbere jur 5)3oüularifirung ber Serben $. ü. ßiebig'8

beizutragen. 2tuf biefe äöeife mar er aud) beftrebt, an ber £>ebung ber ßanb=

toirtt)fd)aft mitjumirfen unb ben (Srgebniffen feiner Unterfudjungen meitere 9tufc=

anmenbung ju fidjern. ÜJiit ©enugttjuung unternahm er batjer aud) für einige

Semefter bie Vertretung ber ^rofeffur für 21griculturd)emie an ber tanbmirtl)=

fdjaftlidjen Slbttjeilung ber tectjnifdjen .^odjfdjule in Mündjen unb ebenfo mar

er ein gefdjätjter Mitarbeiter an ber <3eitf d^rift beö tanbm. Vereins in Vaiern.

(Seit Mitte ber 80er 3at)re berroittmet unb bon ßränflicr/feit öftere beläfiigt,

fudjte er um fid) nod) arbeüöiäfyig ju erhalten, bei feinem Sotme in Sttofentjeim

(Jrfjolung unb Starfung ju geminnen, aber eö mar itjm bort nur nod) eine

furje Stift bergönnt, biö feine lefcte Stunbe gefdjlagen t)atte.

3{at)reSberic^t ber 2ubmig= Maximilians llniberfität ju Münzen bon 1889.

<£. Seifemifc.

SBoflel: Verntjarb V., $upferfted)er
,

geboren in Nürnberg 1683 atö

Sofjn beö 2öed)fetfenfal§ Mann 2Bil£)elm V., rjeirattjete in Nürnberg bie £od)ter

beö Maletö unb ÄupferftecljerS (Sliaö ©t)xiftopc) ^eifj unb begann einen Jhtnft=

rjanbet. 6r geriet!) jebod) in ©elbbertegenrjeiten
, fo bafj et fid) genötigt farj,

fein $ab unb ©ut ju berfaufen unb nad) Nürnberg autüdjufefjren, mo er 1737

ftarb. Seine ßefjrer maren ber feit 1698 in Nürnberg tfjätige Äupjerftedjer unb

$unftr)änbler 6t)riftopf) SBeigel unb fein Scfjroiegerbater 61. @r)r. -freifj, bie beibe

mit ©efctjict bie in ben bierjiger ^afyren bes 17. Sarjrtjunbertö bon Submtg bon

Siegen erfunbene Sdjabfunfi unb ScrjmaTjfunft betrieben, eine 21rt Äupferfttd),

ber nid)t mit Sinien
,
fonbem mit £önen arbeitet, bie in ber Sßeife erhielt

merben, bafj auö ber gteidjmä^ig geraupten ihipfetplatte , beren Slbbrud einen

fammetartigen bunften Jon ergeben mürbe, bie Mitteltöne burd) ©tättung ber

Dbetflädje mittele beö ^olierfiabjö (jerauögelodt merben. $n ber meiftertjaften

Ausübung biefer Xedjtiit liegt ber ©djmerpunft ber Vogel'fdjen gfjätigfeit. SDod)

füfjrte er aud) eine Oieiije tüchtiger $upferftid)e in Stridjmanier aus. Die Me^rja^t

feiner ©rfjöbfungen in biefer unb jener Xectjnif finb Vilbniffe, barunter baö feines

Vaterö unb bie feiner ßetjrer in ©dtjabmanier. ©ein .gmubtmert ift bie in biefer

Sedjntf auSgefütirte Sammlung Äupe^ft/fdjer Vilbniffe, bie 1745 bon Daniel ^reifster,

ber hei bem Verfaufe ber Vogel'fcf)en feabt bie erften platten ju biefem SBerfe

ermorben fjatte, unter bem Stitel: .,Joh. Kupetzky incomparabilis artificis imagines

et picturae aliquot antehac arte quam vocant nigra aeri incisae a B. Vogelio

jam vero similiter continuatae opera et sumptibus V. D. Preissleri Chalcographi,"

um eine 9teit)e* non platten bermetjrt, rjerauSgegeben mürben. Unter Den 73

Vlättern ragt ba§ Selbftbitbnife ^upe^^'S b^erbor, ba§ in brei Varianten bor=

fommenb, au§ bem legten SebenSja^re Vögelt flammt. 3lu^er ben Vilbniffen

führte er in Sd)abmanier betfdjiebene religiöfe unb genrerjafte Darfteüungen

auä, barunter Vettlerfiguren md) ^upe^!t) unb im Verein mit @. 61). <!j?eifj

eine Verneinung S^rifti nad) Mardjefim. Waä) %. M. Quagüo fteÜte er ba§

innere eine« Magajin§ bar, unb in einer $otge bon 10 großen ©d)abfunft=

blättern berbietjältigte er bie benctianifd)en Slnfictjten beö fd)mebifd)en 9lrd)itef=

turmalerö ^ann 9tid)ter. %n feinen legten ^arjren b^alf i^m bei feinen arbeiten
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fein ©otm ^oljann (Stjriftopr) 35., bet im eigenen 35erlag berfdjiebene 33ilbniffe

in ©djabmanier , batuntet baS feines SSatetS nad) £e*inateeS, tjerauSgab , unb

1750 ftarb.

Magier, fteueS allgemeines Seiton XX (1850). 9t 6 e.

Sßogcl : @ Jj r i ft i a n 8 e b r e d) t 35. ,
^iftorienmaler unb *Profeffor an ber

Slfabemie ju SreSben, geboten bafelbft 1759 als ber ©oljn eines ©attlerS, mar

etft jum |>anbmeif beS 35aterS benimmt, erregte aber butd) feine 3eidjnungen

unb fein mit ^mölf Sauren in ^aftett gemaltes 35ilbnifj bie 2Iufmetffamfeit bon

,3or). SIeaaar ©d)enau (©djönau=3eiW, mad)te ftdj burd) mieberrjolte 33ilbniffe

bet Äutfütftin SJcuttet 2lnna befanni unb ettjtett als ^enfionär ber Slfabemie

tedjtjeitig eine gefiederte ©tetlung. 5)utd) ©raf ©otmS nad) 30ßilbenfelS be=

rufen, liefj er fid) in bem tomantiferjen ©täbtdjen nieber unb befotgte öon rjier

auS feine Äunftteifen nad) ben benachbarten (Jbelfitjen, roo bet bieljad) befdjäftigte

Äünftlet toarme Slufnarjme unb aarjlreidje Aufträge erfjiett. Seit 1787 ber*

rjeitatrjet roenbete et feinen jatten ©inn botneljmlid) bet finblictjen 2Bett ju,

mobutdj er fid) ben 9tuf eineS 9JtaletS ber Unfcfjutb unb ©rajie erroarb. ©erabeau

berühmt mürbe er burd) baS ^orträt feiner beiben, in einer ßanbfdjaft gelagerten,

in einem großen 3Bud)e blätternben Knaben. @r mufjte baS 33ilb bielmalS

toieberrjoten ; ein Sjemplar laufte bet j?önig bon ©ad)fen für bie SreSbner

©alerie; £anfftängt t)at baffetbe meiftertjaft burd) ©teinaeidjnung unb neueftenS

burdi) ^tjotograprjie berbielfältigt — ein 33ilb , mefdjeS lange 3 eit nod) eine

^InjierjungSfraft übte, um fo metjr, als einer biefer Änaben ber fpäter bielgefeierte

^ßortraitmaler $arl ©rjtiftian 35ogel b. 3ßogelftein rourbe. ©letd)e ültjeilnaljme

fanben bie „$inber mit bem 35ogelbauer", ein „©anrjmeb" unb ein „StjriftuS

als Äinberfreunb" (im ©d)lofje p äöilbenfctS). 35ielgefdjä|}t unb begehrt mürben

aud) SJogel'S Sopien nad) berürjmten 9Jceiftern, inSbefonbere bie „Wadjt" nad)

(Sorreggio unb @arlo 2)olce'S „ßäcilia". 3lber aud) 9JcännerborträtS j. 33. beS

Mineralogen 3Bernet unb beS 3>idjtetS 21. © Meißner mürben burd) bie frifdje

ßraft unb ßieblid)feit ber ftarbe beliebt. 35. überfiebette 1804 nad) Bresben,

mürbe 1814 bei ber fteuorganifation ber Sltabemie «ßrofeffor. @r fdjrieb aud)

ein mit 27 Tupfern auSgeftatteteS 3Bud) über bie ©djönrjeitsleljre (2>reSben 1812)

unb eine 2lbr)anbtung über bie Kometen, ©ein nadjmalS berühmter ©oljn

malte baS 33ilbnifj feines 35aterS (1812). 33. ftarb 1816 p SreSben. ©ic

nad) feinen SBerfen gefertigten ©tid)e unb einige föabirungen ber Äünftler t)at

«Ragler 1850 XX, 493 berjeid)net.

^t)ac ^jollanb.

$ogcl: 6b,riftian Daniel 35. Sie 35orfal)ren 35ogers fotten aus

SSreitenbad) in Jpeffen in baS gürftentb^um ^affau=S)ittenburg eingemanbert fein,

©eit bem ^atjre 1727 befleibeten biefelben bie ©teile beS sÄmtSjägerS mit bem

3Sot)nftfee ju ^teuptte in ber (Semeinbe Sbersbad). ^)ier mürbe ßtjrift. 2)an.

als @ot)n beS fJörfterS, fpäteten DberförfterS ßubmig 35. (f 1821) geboren.

3n b,erfömmlid)er SBeifc erhielt er ben erften Unterricht in ber ©djule feines

g)eimatl)SborfeS, fpäter bei bem Pfarrer ©abping in 33ergeberebad), bi? er bom
|>erbfte 1801 ah bie ßateinfd)ule au ©iUenburg befudjen tonnte. sJteben grünb*

lidjer ©d)ulbilbung berbanfte er bem bortigen 3tector ötömer bie Anleitung äut

3Befd)äftigung mit bet 33otanil, bet er fein ßeben f)inburd) treu blieb; bis an

fein @nbe manbte er feinem -gmuSgarten bie aufmerffamfte Pflege ju. Slber

nid)t minbet ift bamalS in 2)iUenbutg bie Neigung jur batetlänbtfdjen ©e»

fd)id)te, bet fpätet bie SebenSatbeit beS gereiften WanneS galt, in irun gemedt

morben, roenn aud) 'b.eute nid)t me^r feftjuftetlen ift, mie meit bamalS fdjon

feine 33eaiet)ungen ju ben ©eleljrtenfreifen in ^erborn unb DiHenburg gereicht

«Ilflcm. beutle SSioflro})l)ie. XL. 7
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tjaben mögen. 3 eU8ni& bon feinen bamaligen ©tubien legen bie in biefer

(SJtimnafialaeit entftanbenen (Sammlungen Tut eine naffauifdlje (3elet)rtengefcJ)tdjte,

roelctje ftd) nodj jetjt in feinem tjanbfcfyrifttidjen 9tadjtaffe befinben, ab. °$m

grütyialjre 1807 bertaufcrjte So. S)ißenbutg mit -£>erborn, um ftd} auf ber rjoljen

©djule bafelbft bem ©tubium ber Geologie au wibmen , unterbrach jebod) im

%. 1809 bie begonnenen ©tubien unb fetjrte -ju feinen (Sltern nacf) fteubütte

aurücf.

3n biefe ,£>erborner 3 ei* fällt 33ogers erfte litterarifctje Slrbeit, bie au ^>er*

born 1808 erfdjienene fleine ©djrift „^ermann ©djutte, ein Heiner ^Beitrag aur

33aterlanbsgefd)icr)te", beren Ertrag jum heften eines retigiöfen 9taturbid)ters,

bes üerarmten ©djloffers ^ermann ©djjutte im ©iegenerlanbe, beftimmt war.

SDie bamaligen 3eitbeit)ättniffe toaren ber f5fortfeijung feiner u)eologtfct)en ©tubien

menig günftig. Der ©efatjr ber perfönlidjen Slbleiftung feiner 9Jcilitärpftid)t mar

er burd) ©tetlung eine» Sinfterjers entgangen, ^riöate ©tubien unb ber neben=

bei betriebene Unterricht ber jüngeren ©efdt)roifter liefen it)m tjintänglid) 3 eü»

33erfet)r mit 2)ittenburg ju pflegen unb 33erbinbungen, ju benen bereite früher

ber (Srunb gelegt mar
,

fefter au fnüpfen. 33on beftimmenbem ©influfe auf itm

mürben jetjt ^roei Wänner, beren S)illenburg nod) t)eute mit ©tol\ gebenfen

barf; ber für bie @ntmirflung unferer ßitteratur fo bebeutfame Ä. ©. £>. Don

9Jteufebad), oon 1803—1814 bort als 9tegierungsbeamter ttjätig, unb ^otjanneö

21rnolbi, ber ©efctjidjtfdiireiber ber naffau=oranifcrjen ßanbe. 2)es lederen @in=

mirfung tonnen mir es gemife auftreiben, baf$ 33. für feine ü£b,ätigfeit batb bas

©ebiet fanb, für bas er geboren mar. Ob 23. fdjmanfte in biefer 3eit bcaüglidj

bes 33erufes , bem er fictj bisher beftimmt , mir miffen es nid^t — aber brei

Satjre bauerte es, bis er fict) — im Slprit 1812 — ben SBorbereitungen für

bas trjeologifdjc (jjamen jumenbete. 3fm 3uti 1812 beftanb er bas ©taats*

ejamen „gut", mürbe am 7. 3uni 1813 orbinirt unb gletcb, barauf als *piarr=

bicar in 3Battersbacr) angeftettt. Söätjrenb feines breimonatlidjen 2lufentt)alt8

bafelbft fdjrteb er unter 33enu£ung bes ^farrardjibs bie ©efctjidjte ber $irdje

unb Pfarrei 23allersbacr) , meiere in bem 1818 beröffentlidjten 1. 33anbe feines

„2lrd)ib für iHrd^engefdjidjte''
sJUatj fanb. 2lm 1. Cctober 1813 mürbe er

nadt) ßiebenfdjeib berfetjt. 33on b,ter aus beforgte er bie Dleuauffteflung ber alten

9tegierungsbibliott)ef au 3)illenburg , meldte in ber franaöfifdjen 3"* aus ben

bisherigen 9iäumen entfernt roorben mar. ßebt)aft empfanb er hierbei bie

©djroierigfeiten, meiere fernen ©tubien burd} bie örtlidje Trennung bon S)iÜen=

bürg bereitet mürben. 2)ocr) audj bie gürfpradje 2lrnolbi's liefe es nidjt er=

teierjen, in eine öaeante Pfarrei bafelbft öerfetjt ju merben; ftatt beffen ging er

am 1. 3uü 1815 als ameiter Pfarrer nactj ^Jtarienberg.
s
J3rad)te biefer 2öedjfel

aud) eine gemiffe @rleict)terung
, fo blieb eg bodj ein fdjroerer 5^1er ber 9le=

gierung, bie junge aufftrebenbe Äraft nidjt an bie ©teile 3U fe^en, mo biefelbe

aur Pollen ßeiftungsfäljigfeit ftcf) rjätte fdjneller entmicfeln fönnen. Unter weit

erfcrjmerenberen Umftänben madjte fidj bie Regierung fpäter beffelben get)ler8

fdjulbig, als fie feine 33erfe|ung in eine SCßiesbaben natje liegenbe Pfarrei ab=

fdjlug. Sßon ^Jlartenberg aus öermodjte 33. leicljt bie Sßerbinbung mit feinem

alten ©önner b. 9J}eufebadj au Pflegen, ber 1815 bie (Sntlaffung aus bem
oraniferjen ©taatsbienfte ettjalten r)atte, nadjbem er &\im 5ßräfibenten bes in

Äoblena errichteten 9tebifionst)ofes ernannt mar. 3roet 5Jlal, in ben Satiren 1816
unb 1817, befuctjte 33. ben ftreunb in Äoblena- S)iefe beiben Greifen finb au=

gleidj mit einem fbäteren Slusfluge nacb, granffurt bie emsigen , meiere 3). in

feinem ganaen Seben über bie ©renaen bes |>eraogt^ums fütjrten. 3fn i?oblena

!onnte 33. Seaietjungen aum Slvdjtbar ©untrer in ermünfcrjter Söeife anfnüpfen.

5tact) bem §anbfd)riitticb,en 9iacl)laffe 33oget's fbnnen mir bermutt)en, bafe
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big in bie ÜJtarienberger 3"* hinein feine ©tubien ftd) fa|"t auäfdjtiefjlid) auf

bie ßirdjen* unb ©etefyrtengefdiidjte ber naffau = orantjdjen \.'anbe erftredten; bei

letzterer a°Q en ir)n bie 5tf)eotogen , namentlid) bie -£>erborner ^rofefforen , am
meiften an. 2>iefen ©tubien bamalä roeitergefyenbe 3 l^ e gegeben ju Ijaben, ift

baä 25etbienft öon ^o^annes tHrnoIbi. 3m auftrage öon @rfd) öerantafcte et

aunäcfjft 35., für \>a§ bamalä begrünbete grofje ©ammelroerf, bie „'allgemeine

(Jnctjftopaebie ber SBiffenfd^aften", bie Bearbeitung ber Siograprjieen naffauifdjer

©eleljrten, fomie ortägefdjiditlidje Strittet au übernehmen, ©te in ben ^atjren

1819 unb 1820 erfdjienenen, bie Prüfet 21—£ umfaffenben 93änbe ber 6ncö=

ftopaebie enthalten bie öon SB. gegebenen Seiträge. 2)iefe fteinen arbeiten

mürben babutd) bebeutungsöoH , ba& fie in Sß. ben $lan medten, eine Iopo=

grapfjie be§ £eraogtfjum3 Waffau nad) bem Sorbitbe öon 33üfd)ing'§ ®rb=

befdjreibung unb nauter.tlidj 2Bibber'3 33efd)reibung ber Äurpfala au bearbeiten.

Sm 9Jiära 1817 geftatlete itjm ba§ ^Jiinifterium ju biefem 3mede bie Senutmng

ber ßanbeSardjiüe. Um btefen arbeiten fid) gana unb ungeljinbert Eingeben ju

formen, bradjte er jjunadjft bie bisher betriebenen fitt^engefc^ir^tlidjen unb

titteratrjiftorifctjen gorfefiungen ju einem gereiften Abfdjtuffe. %m 3- 1818 öer=

öffentliche er ben erften (einigen) SSanb feinet „Ardjiö ber naffautfdjen Äird)en=

uno ©elef)ttengefd)id)te", reeller im erften Streite fünf fird)engef$id)tlid)e Auf=

fätje, im aroeiten bie Biographien öon fünfaetjn ©eleljrten braute. Oierneben

folgte 1819 baä Segifter au Arnotbi'ä ©efdjidjte ber najfau « oranifdjen Sanbe,

au beffen Anfertigung it)n biefer feit bem ^arjrc 1815 miebertjott gebrängt blatte.

S)ie Arbeiten für bie Topographie rourben jetit fo eifrig geförbert, bajj er fdjon

1820 bem erfreuten Arnolbi melbett tonnte, fein „£tftorifd) » topograpeji^eä

Sßörterbud) bes .£>;raogtt)um§ ftaffau" tjabe bereite feftere ©eftattung gewonnen.

5Doc^ öergingen nod) 16 Staate, biä baä ^toax nid)t umfangreietje , bod) einen

ungemeinen Aufroanb öon Sammeleifer unb ftleifs erforbernbe grunbtegenbe Sud)

aur 2)rudlegung fertig geftettt mar.

3naroifd)en war aud) im ©üben be§ ^eraogtb^umi ba§ ^ntereffe für öater=

länbifdje ©efdjidjte namentlich, burdj bie beiben |)abel, Sater unb ©orjn, geroedt

morben, bod) gelang ti etft im ^aljre 1821, bie in 2Bie§baben gebitbete alter«

tfjum£forfd)enbe ©efellfdjaft in fefte formen at3 „herein für ©efdjidjte unb

AltettcjumSfunbe ftaffauä" au bringen, |?abel, fjeröorragenb auf bem ©ebiete

bet (Srforfdjung römifdjer Altertümer, trat in Serbinbung mit S. , ber, be=

geiftert für baä feinen eigenen äöünfdjen fo feejr aufagenbe Unternehmen, un=

eigennützig unb freubig feine sIRitn)irfung öerfprad) , otjtie au atjnen , rote balb

$abd'ä gigenfinn itjm tjerbe @nttäufd)ungen bereiten fo'ttte. 3u ben brei erften

Sänben ber 3eitfdjrift (Annaten) beä Vereins fteuerte 3}. treff tiefte Auffä^e bei.

S)er 1. Januar 1823 braute $• bie Serfet^ung öon ^Dtarienberg nad) ©d)5nbad)

in bie Waty feines geliebten 2)iCten6urg. ^)ier fdjrieb er aunädjft ba§ 2eben

feinet am 20. ^uni 1823 bat)ingegangenen alten .jperborner l'etjrcrS 3- 5- 3fud)§.

3|m 3f. 1826 folgte feine Aufgabe ber betannten ßimburger ßfjronif, nebft

Einleitung unb ertäutetnben Anmerfungen. ^m fotgenben 3faf)re 1827 rourbe

er öom TOinifterium einer fjiftorifdjen Sommiffion beigeorbnet , ber bie Aufgabe

gefteltt mar, bie ©efd)id)te beö ßanbeg ?laffau unb feineä 9tegentenb,auje8, na«

mentlid) aber be3 3öatramifd)en Afteg bejfelbcn, au fd)reiben. S)er 33ater

biefeä ©eban!enä mar fraglos ber ßeiter beä Unternehmend, ber belannte ^ublicift

3fo^ann 2öei&el, feit 1820 t)ei\aogUrf)er Jpoftatt) unb 2anbe8bibtiotf)efar au 9Biee=

baben. S)a§ aroeite ©lieb be§ Sunbes roar ^>abel. 2)iefer foüte bie präljifto=

rifd)e unb römifdje 3eit bearbeiten, Beitel behielt fid) ba8 Mittelalter unb bie

9teuaeit öor; bem fatalen Umftanbe, bajj er nad) eigenem ©eftänbnifj eine Ur»

!unbe meber ta§ nod) öerftanb , tjoffte er burd) Sogers 5){itroirfung teidjt au
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begegnen. @ifxig, ober bergeblict) betrieb er begrjatb bie 93erfefcung 93ogel'S, ber

im ©ommer unb ^erbft 1827 für ba§ Unternetjmen im Stbfteincr Sanbeäardjibe

arbeitete, auf bie Pfarrei (Jrbenrjeim bei Sßieäbaben. 2)od) fdjon im $• 1829

geriet!) ba§ ganje Unternehmen , t)auptjäcr)licr) infolge fleinlictjer ßiferfüdjteleien

Jpabel'8 böHig inä ©tocfeu, ber einige ©rtrag mar eine 1830 bon So. im

2Jlanufcribt fertig gefteüte Arbeit, betitelt „©efdjidjte bon 9taffau, jtoeite ^Jeriobe,

496—1000". ®te im Sbfteiner 2lrd)ib gefammelten föegeften unb Sluäjüge

rjiett 33. inbefjen bei bem Srlarjmen beä Unternehmens borfictjtig für feine

eigenen Sammlungen durüd 2)en einmal angeregten (Sebanfen ber 9lbfaffung

einer naffauifetjen ganbeegefdjidjte liefe 23. , ber — mag tjier nadjgeljolt werben

foH — injtDtfd^en am 1. Januar 1831 rjon ©crjönbadj nadj Äirberg berfefct

toar, jeboer) nietjt metjr au§ ben Slugen. 93on Äirberg au§ Ijatte er afebalb

1832 ba8 „9laffauifcl)e Xafdjenbucb/, eine Sammlung fleinerer, metjr pobulftr

gehaltener 2Iuffätje, beröffentlicrjt. 2113 bann SotjanneS 9Bettjel am 10. Januar
1837 geftorben roar unb beffen bortjin befprodjeneS Sßroject einer Bearbeitung

ber ©efcf)ict)te beS ^erjogttjumS ttjatfäctjticr) befeitigt erfdjien, erreichte er burdj

Vermittlung feineS fJfreunbeS, beä 9Jcinifteriatratt)3 SBoIlpra^t (f. b. 2lrt.), bafc

ber £>erjog itm unb biefen im gebruar 1838 mit ber Slbfaffung ber ßanbeS»

gefdjicrjte beauftragte. 33. roanbte fictj biefer Aufgabe um fo lieber ju, als

©treitigfeiten mit -&abel, feinem Soflegen in ber aufgelöften rjiftorifcrjen 6om=
miffion unb im 93orftanbe beS naffauifäjen 2lttertr)umSberein8 , it)n gegen 6nbe
beS 3>ar)re3 1836 beranlafjt rjatten, feinen 9lu8tritt auS bem Vereine, in roeldjem

er biStjer förbernb geroirft tjatte, ju erflären. 2)em Vereine rjielt er ficr) etroa

jroei 3at)re fern. Um jene 3eit tjatte er audj, mit Borrebe bom 1. 3juni

1836, nadj jahrelanger mürjebotter Arbeit feine „£obograbf)ie beS .£>er3ogtt)umS

9taffau" <jum SJrucf bringen lönnen. 9tunmer)r, nactjbem itjm unb Boltbract)t

öom ^erjoge ber eben erroärjnte Auftrag erttjeilt toar, entfcrjlofj er ficr), bie

weiteren (hgebniffe feiner ©tubien für eine jtoeite umgeftaltete Bearbeitung feiner

rjiftorifcrjen ü£obograbt)ie ju berroenben. ©o erfctjien, finanziell bon ber Regierung

unterfitttjt, im$. 1843 fein noeb, tjeute ferjä^bareg ^auptroerf, bie „Befdjreibung beS

§erjogtt)um§ 9iaffau". <£>ier fanb feine bortjin erroärjnte, im 3. 1832 für bie

rjiftorifäje Gommiffion bearbeitete „©efcrjidjte bon >Jtaffau, jjroeite ^eriobe, 496
bis 1000", an baffenben ©tetten Berroenbung unb 2lbbrud. 9)cit biefem ber=

bienftlidjen SBerfe fctjliefeen 23ogel'§ größere arbeiten; auS fpäterer 3e^ liegen

nur noct) fleinere 3luffä^e bor.

9lu8 23ogeF§ äußerem ßeben in biefer 3ett ift narfjjutragtn , bafe er im

3. 1838 aum S)ecan, 1842 pm ©dtjulinfpector au ßirberg unb 1849 jum ^n=
fpector ber ebangelifdjen ©djulen im Slmte Äirberg ernannt rourbe. 6r ber=

fct)ieb nadf) längerem Seiben ju ^irberg am 27. 3Juli 1852. 33ogel'S ungemein

reichhaltiger ^anbfct)tifttidt)er ftadjlafj rourbe balb nadj beffen Stöbe für ba§

ßanbe§arrf)ib angefauft unb befinbet fieb, je^t im ©taatSardjibe 3U 2ßie8baben;

ba8 in ben Slnnalen be§ ^affauifc^en 3lltertb,um8berein§ XVII, 70 beröffentlicrjte

33eraeicb,nife beffelben ift unbottftänbig unb ungenau.

üdeftotog 23ogef§ im 5daffauifcl)en ©cfjulblatt 1852. — 93ogel'S b,inter-

taffene ßorrefbonbenaen , namentlict) aber actenmäfeige ^lacJjricrjten. — 9taff.

«nnalen Bb. XXVII. SB. ©auer.
SBogcl: Sbuarb 93., Slfrtfareifenber unb Slftronom (1829—56), geboren

ju Grefelb am 7. Wärj 1829 als britter ©ob,n be§ S)irector§ ber ©tabtfcrjule

Äarl 93., ber fpäter als ©ct)ulmann unb päbagogifcljer ©eograbtj rüljmlict) be=

lannt geroorben ift unb befonberä in ßeip^ig, roorjin er 1832 überfiebelte
,

ficr)

als 5Director ber erften Bürgerfögule unb ©rünber ber gtealfcb.ule einen guten

tarnen gemalt b.at. @buarb befudjte in fieibjig bie 33ürgerfct)ule , bann ba8
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jEr)omaSgt)mnafium , Wo bet 3Jlatt;emati!er g)o^lfelb unb ber Gonrector 3a1jn,

beffen ^Tiöatfterntoarte fid) itjm öffnete, ben gröjjten (Sinflufj auf irm übten. @r
fammelte unb jjeicrjnete eifrig ^flanjen, War für ©eograpljie im (Sltertjaufe früt)

gewonnen Worben, tt>o mit Vorliebe föeifeWerfe öorgelefen Würben (fein (Srofc

Pater bon mütterlid)er ©eite, Sang, tjatte SReifebefctjreibungen tjerauSgegeben),

geigte metjr Siebe unb Zulagen für neuere als alte ©pradjen unb befctjäftigte

fid) auf ber Uniöeifität Seidig, bie er 1846 bejog, mit Sßorliebe mit Slftronomie

unb ^tjrjfif, bann in Berlin, wotjin er 1850 überfiebelte unb mit (Sinde, ©alle,

£umbolbt unb Stitter befannt mürbe, mit Slftronomie unb ©eograpljie. ©eine

afironomifdjen ©tubiengefätjrten waren 91. Suttjer unb ®. fltümfer. 9toctj et>e

er feine ©tubien gan<j Potlenbet tjatte, ertjiett er burdj (Inde'S (Smpfetjlung einen

9tuf an bie 33ift)op'fctje ^riöatfternwarte in Bonbon, bie bamatS |)inb leitete.

@r rourbe in bie Greife ber Slftronomen unb ©eograptjen eingeführt, gewann
nätjere 23e<jielmngen <ju SBunfen unb trat in freunbfctjaftlictjen 23erfetjr mit

Sßerttjolb Seemann unb Sluguft Leiermann, bie itjn für bie großen Etagen ber

(Seograptjie SlfrifaS unb ber 91rttiS immer metjr ju erwärmen mußten. 6nbe
1852 waren tjoctjetfreulidje unb tjoffnungSPotle 9larf)tidt)ten auS bem Innern
SlfrifaS eingetroffen. S)ie anfänglictj burdjauS nidjt grofj gebadete unb burctj

ben frütjen üLob itjreS ^fütjrerS ^ameS föictjarbfon frtit) Permaifte centralafüfantfctje

(Sjpebition ber engtifdjen Regierung tjatte burctj bie Energie ber jroei übrigen

^Jlitglieber 23arttj unb Dberweg unöertjoffte ©rfolge erhielt. 23agtjtrmi, ®anem,
*Dtu8gu, bie unfein ber 23ubbuma unb baS entlegene Slbamaua roaren üon Aula
auS planmäßig erforfctjt worben unb bie im Sluguft 1852 abgegangenen Sßriefe

ber 9teifenben üertjtefjen nodj weit metjr für bie ,ßufunft, jumal fie freubtg ben

(Smpfang einer großen ©enbung auS Günglanb anfünbigen fonnten, bie fie auS

itjrer bisherigen beengten Sage befreite. SDafj CberWeg (f. 31. 2). 33. XXV, 19)

wenige SBodjen barauf fterben foltte (am 27. September) , atjnte 33arttj nictjt,

ber am 13. $uli 1852 noctj geflagt tjatte „WaS finb zweier sITlenfdc)en Slrbeiten

für biefe weite unb befctjwerlidje unbekannte Söelt", unb nun allein im fernen

Sanbe blieb. 2Iber unter ben ftreunben ber Slfrifaforfctjung ertjötjten bie ©rfolge

ber beiben beutfctjen SUctfenben bie biStjer fdjwadje Hoffnung auf ausgiebigere

Unterftü^ung. S)em üorwiegenb ptjilologifctj gebilbeten SSartt) unb bem ©eo=

logen Düerweg einen tüctjtigen Slftronomen jur ©eite p [teilen, ber burctj ju=

öerläffige OrtSbeftimmungen bie noctj ganj unfictjere Äarte beS centralen ©uban
auf einen feften wiffenfctjaftlictjen ®runb [teilen follte, erfctjten als baS üor altem

Gebotene, 9iiemanb tjatte bie arbeiten 23arttj'S unb Ooerweg'S eifriger [tubirt

unb 9iiemanb wol aud) grünblid§er fartograptjifct) geprüft unb ju öerwertljen

gefuctjt als ber bamalS in Sonbon Weilenbc 9luguft ^ßctermann, ber mit bem
jungen Slffiftenten an ber Sif^op=©ternwarte feine (Sinbrücfe auStaufcl)te. 3}. tjatte

fcljon im |>erb[t 1852 fd)Wer bem ©ebanten entfagt, bie ^olarreife beS Gapt.

^uglefietb ju begleiten. Anfang Januar 1853 richtete ^etetmann bie Sh-'age-

an itjn, ob er wol nactj bem ilfabfee getjen möcfjte, „ba jubelte er öor fjfreube

unb perficljertc, er würbe fpäteftenS in actjt Xagen bereit fein, batjin abjugeb^en,

wenn er baS ©lud tjatte, ben Auftrag ba^u ju ertjalten". s^ etermann ergriff

bie 3ufage mit bem iljm eigenen ^euer. @r fd)ä^te aufeer ben aftronomifdjen

bie botanifdjen Äenntniffe 93ogel
;

S, fannte feinen ^leife unb feine Segeifterung

für bie ©ad§e unb fdjrieb in biefem ©inn fd)on am 11. Januar an SSunfen,

ber früt)er bie 3lngetegenljeiten 33artt)'S unb DberWeg'S fo Wefenttidj geförbert

tjatte, unb rafctj bie äöic^tigfeit beS itjm tiorgetegten planes einfal). 23. tjatte

ftdj bie 5ld)tung unb baS Vertrauen einflußreicher Männer, Wie ©abine'S,

^joofer'S unb beS 9lbmiral§ ©mtjtt) erworben, bie itjre ©timmen für itjn ab*

gaben, ^etermann cttirt einen 93rief, worin eS tjeijjt, „ba^ eS fdjwer fein



102 Söget.

würbe, in ganj (Snglanb einen $Rann üon jeinem 2Ilter 3U finben, ber foöiet

Säcjigfeiten eines tüchtigen Sfteifcnben öefäfje, tote Dr. @. Bogel". 2)er bamaltge

^Jlinifter beS auswärtigen, Sorb ^otjn Buffett genehmigte otjne Betrug bie <5nts

fenbung beS jungen ©eletjrten, ber bereits am 19. Februar *n Begleitung eines

UnterofftcierS unb ©emeinen com $ngenieurcorpS ßonbon üertiejj. 21m ütag

barauf langte tjier bie StobeSnadjridjt Oüerweg'S unb in bem gleiten Briefe

bie SInfünbigung Barttj'S an
,

feine geplante Steife nadj SLtmbuftu bennoäj an=

treten 3U motten, fjür B. fiel alfo ber Slnlafj <jur (Sile weg, umfometjr, als

ftdj balb ^eraugftetCte , bafj bie Oladjfenbung eineS Boten an Bartt) nad) $ano
Wegen ber Unruhen im füblidjen Stuareggebiet nidjt ttjunltdj fei; <jugletdj aber

öermetjrten unb erfctjwerten fiäj feine Aufgaben, ba er erwarten mufjte, altein

in Bornu bis au Barttj'S 9tficcfetjr ju bleiben. $n feinen ^nftruettonen war,

im ftaUe er gezwungen fein fottte, otjne itjn prücfjufetjren , ber äöeg über

Sanfibar freigeftettt, waS unS tjeute faft bermeffen üorfommt, itjm aber als baS

fifjönfte ^id winfte. @r üerWeilte in Tripolis, Dcaäjfenbungen jur SluSrüftung

unb ©efdjenfe für ben Sctjeictj üon Bornu erwartenb, ^nftrumente prüfenb unb

feine fieute in itjrem ©ebrauetj einübenb , bis (Snbe Sfuni unb machte füttere

2luSflüge nadj ßebba unb Äuffabat im 9Jcefettatagebirge. @in Sturfl bom *ßferbc

üerjögerte nodj in ben letjten Sagen feine Slbreife unb einen feiner engltfdjen

Begleiter tnufcte er als franf ^urücEtaffen. üErotjbem er fo mitten in ber

tjeifjen 3"* gerabe bie ÜEßüfienreife antreten mufjte, üerliefj er frot) mit ber

ftoljen ßofung „sunt ^nbifetjen Ocean" am 28. i^uni 1853 Tripolis. (Sctjon

am 5. Sluguft traf er motjtbetjatten auf bem gewöhnlichen 2öeg Beniolib^Sofna

in 9Jturfuf ein; bie Temperaturen bis 38° C. im Sdjatten unb 49° in ber

Sonne, ertrug er, üietteidjt als erfter Europäer, ber bie 2öüfte in biefer 3at)re§=

aeit burdjfdjritt, otjne Sctjaben unb tjatte in feiner ganzen Karawane leinen

$ranftjeitsfatt au beflagen. S)er £>otmetfctjer beS englifdjen ßonfulateS, £$f. 2öa i=

rington, ber itjn begleitete, ftanb itjm bei ber Leitung ber Karawane bei, ber

ftd) nodj in IRurfuf ein Better beS SctjetdjS üon 23ornu anfdjlojj , moburetj bie

Karawane bie für ben nie gatt^ fidjeren 2öeg 9Jturfuf=Bornu nottjWenbige ©röfje

erreichte. B. blieb auetj in bem ungefunben $fturfuf öon ben fiebern üerfdjont

bie faft alle 2Jtitglieber ber Karawane befielen, unb benutzte feine 3eit, um bie biS=

tjerigen Beobachtungen auszuarbeiten unb auf harten unb Profilen nieberjulegen.

S)iefe erften ©rgebniffe ftnb im 24. Bb. beS Journal of the R. Geographical

Society unb bem erften ber ©eograptjifdjen 9Jtttttjeitungen üeröffentlidjt unb ent=

tjatten eine reidje 9ladjtefe öon Berbefferungen ju ber bamalS gebräuctjlidjen

$arte öon SrjonS. %m September madjte er einen SluSflug nacb, ben 9latronfeen

bei ^Jianbra unb Bimbebja n.w. öon 5Jlurfuf. 5Rit feinen erften 5pflan3en=

fammlungen fanbte er an ben it)m befreunbeten B. «Seemann bie erften CSrgeb*

niffe feiner botanifetjen Beobacrjtungen , barunter eine fleine 5ftonograpb,ie ber

2)atteln öon ^effan unb genaue Beobacrjtungen über bie ©renken ber 6ultur=

pftanäen; an ßberft Sabine fanbte er eine furje 2)atfteüung beS ÄlimaS üon

5QRutfuf, an Bunfen ^Jcitttjetlungen über bie potitifetje unb 2ßirtrjfdjaftSgeograpljie

f5effanS unb beS ütibbu*ßanbeS. 2lnfangS 5toöember war enbticrj bie Karawane
bereit , bie ©ren^e öon 5effin ^u überfctjreiten, B. fcljrieb, etwas ermattet öon
ber SBüftenreife, öon Slfcljenumma, wenig nörblictj öon Bilma, am 26. 9toübr.

dnen feiner liebenSWÜrbigen, tjeiteren Briefe an feine Butter unb ein furjeS

Bittet öom 3. Januar 1854 melbete feine Slnfunft am üLfabfee jugleictj mit

bem Ijrjpfometrifcrjen ©efammtergebni^ feiner SBüftenreife. W\t ber erften nadj

Sorben getjenben Karawane War er bereits im Stanbe, feine £)rt8= unb ^ötjen=

beftim mutigen bis nadj $ufa nebft $arte einjufenben. 211S er am 13. Januar
in ^ufa angefommen war, warf itjn ein tjeftiger ^ieberanfall nieber. %xo% ber
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Stfjronrebolution , bic bamats ben ^tin3en 9lbburrat)man an bie ©teile bes

©ctjeictj Omar brachte, fonnte 3). rut)ig bie Umgebung ®ufa's fammelnb burctj=

ftreifen unb unbeläftigt feine Vorbereitungen jur größeren greife treffen, ©tatt
nadt) ©anfibar ober 9Jcombas fd^ten es itjm jetjt, mo et einen £tjeil ber

©djmierigfeiten bereits fc^ä^cn fonnte, rätt)tict)er über Söabai unb £>ar gor nact)

Äorbofan burdbjubringen. Vorder toünfd£)te er aber bem ©ctjari ^u folgen unb
momögiict) ben 23enue nätjer ju erforfetjen. 6r bittet im gebruar 1854 3ßeter=

mann: „SBeuben ©ie alles auf, bafj man mict) tjier täfjt, menigftens nodt) für

3toei ober brei ^atjre; mit ber 3eit ift alles möglict)". 9cadt)bem er öon einem

jmeiten gefährlicheren lieber, bas üjn äöocfjen arbeitsunfähig machte, fict) erholt

|atte, machte er einen Jhiegsjug bes ©ctjeicf) gegen bie 9Jhisgu mit, nietjt otme ^off=

nung, bafj 33art^ im ©üben, in 2lbamaua fein unb er itjm begegnen tonnte. 6s
toar einer jener gemötmlictjen 9taubaüge, bie fetjon 2)entjam unb 23attb, befctjtieben

tjaben, ber aber biefes SJtal etwas toeiter führte, fobafj S5. bis 9° 30' 91. 93.

borbringen fonnte. üDie erften genauen .£>ötjenmeffungen , bie bie auffattenb ge*

ringe Srtjebung biefes ©trietjes — nirgenb über 290 m — bemiefen
, fteÜte er

tjier an unb fam ju bem ©ctjlufj, bafj ber £fabfee einft biefes natjeju roagerectjtc

ßanb bon üLubori unb SGßulia bebeeft tjaben muffe, in beffen £t)onboben er bie=

fetbe aus tjalb äerfetjten ©üfcroaffermufctjeln beftetjenbe $alffctjid)t fanb, bie auetj

unter $ufa liegt. $)er fübltdje £f)eil biefes Jieflanbes, bas bon feltfam ge=

ftalteten (SJcanitfelfen „bie erften ©teine feitbem man Slgabem (16 ° 52' s
Jc. 58.)

berlaffen" begrenzt ift, mar, als it)n 2). fat), in einen einzigen großen ©ee ber=

toanbelt , mie man feitbem fo mancfjen als borübergetjenbe dürfet) etnung auf ber

mafferreietjen |>od)fIäctje 3lfrifas im ©üben unb Sorben bes 9lequators fennen

gelernt tjat. 3). glaubte an einen mitflietjen grofjen ßanbfee, feine erften furjen

eingaben barüber mürben ju frülj in bie Deffenttictjfeit getragen, bergröfjert unb
gejeidjnet

, fobafj Leiermann in einer einbrtngenben $ritif in ben ©eograptj.

5Jcitttjeit. 1857 ben eherneren (Stjarafter biefes ©ees nactj<$umeifen fictj gebrungen

fat), toobei fidj bie tjeute nod) feftftetjenbe Folgerung ergab, bafj es fid) tjier um
gemaltige lleberfctjmemmungen ber trägen Oberläufe bes jjum 23enue getjenben

Äebbi tjanble. 3ßir toiffen iejjt, ba§ eine matjre JMte bon ©ümbfen, bie jeit=

meilig jju ©een toerben , bon ba jum frlufj bon ßogon
,
jum ©ctjari unb bis

jurn 33at)r Äuti jietjt unb bie fetjon bon SDenfjam bermuttjete 33erbinbung bes

©ctjari= unb SBenue ©rjftems ift in einem gemeinfamen Uebetfdjmemmungsgebiet

gerabe jmifetjen $ebbi unb bem glufj bon ßogon ^u fud)en. Sie SSriefe 33ogeI's

bon btefer Steife enthalten manche intereffante Angabe über bie Vegetation bes

füblictjen Sentralfuban unb bie t)cibnifcfjen SBetoob^ner, bie sXRusgu, auf bie Ijier

bon ben SBornuanem ^agb gemacfjt toirb. Glitte Stuni jurücfgefefjrt
,

ging er

fdtjon am 19. i^uli nadt) bem ©ebirgstanbe ^Ranbara , too er auf betrieb bes

©djeicrjS einen SJlonat in 9Jtora feftgeljatten mürbe; er entfam nad) Ubje in

©übbornu. 2)er it)m atlmä^tict; günftiger geftimmte ©djeief) t)ob bie 53e«

fctjränfung ber freien SBemegung bes 9reifenben auf, berfbract) feine meiteren

9leifen ju unterftü^en unb berfa^ ib^n gteidt) nadj ber 9lücffef)r mit Vortrefflichen

©mbfetjtungen nact) ^afoba , motjin nun 3). mit aller ^ftactjt [hebte , um , toie

er tjoffte , bas S)ambfboot auf bem 93enue ^u erreichen unb über 'iDcanbara

äurücf^ufetjren. 2lts nun aufjerbem in ben erften Sagen bes S)ecember 1854
©ctjeic| Omar ben Üfjron Stbburratjman's einnahm, mürben bie 33er()ättniffe

noct) günftiger, benn ©ctjeict) Cmar bezeichnete fict) gern als Tyreunb ber euro=

bäifctjen Keifenben unb übertrug auf SS. bie Neigung, bie er für Sarttj fjegte.

9). bemegte fict) freier unb mactjte eine ^Inja!)! bon fteinen StusflÜgen, nac^bem

er bie ^Beobachtungen unb ©ammlungen bon ber 9Jcusgu*9teife georbnet tjatte.

2luf einem bon biefen mar es, ba§ er auf bem SBege nact) ©inber, mo er 9tadc>
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ridjten unb 93orrätt)e erroartete unb befjen Sage er genau beftimmen rooHte,

in bem großen 2Batbe öon $unbi mit 33artt) jufammentraf. $Ran lefe im

fünften 33anb ber a3artb/fd)en Steife ©. 378 bie 93efd)reibung biefeS 3ufammen=
treffeng; eg ift eine ber fdjönften ©cenen in ber bunten s

Jteit)e ber Srtebniffe

europäifdjer föeifenber in 9lfrifa, eine rool)ltt)uenbe 3fbt)tte inmitten öon Unruhen,

Slnftrengungen
,

ftebernben Hoffnungen unb (Snttäufdmngen. S)ie freubige 23e*

grüfjung, bag Srftaunen 93ogel'g ben tobtgegtaubten 93artf) 3U fef)en, bie 2luf=

flärung bei 9tätt)felg, bafi er einen arabifdjen ©rief 93artb/g bei fiel) trug, ben

biefer öor furjem öon $ano gefdjrteben unb ben 93. , it)n öon einem Araber

roätjncnb, uneröffnet ju fid) gefteeft Ijatte, ir)r nur jtoeiftünbiger 2lufentf)alt, ben

nur eine ütaffe Äaffee unb aur Snttäufctjung beg beg Äaffeeg überbrüffigen 93artt)

fein SBein öerjdjönte, bag alleg mu| man in Bartb/g lebenbiger (lraät)lung

lefen, um eg mitzuerleben. 2Bät)renb 33artt) fid) in $ufa ertjolte unb jur £>eim=

reife üorbereitete, ging 93. am 20. Januar 1855 mit bem engtifdjen Ingenieur»

Unterofftcier 9Jtacguire über ©ombef) nact) 3afo6a, 0fls nodj öon feinem @uro=

päer erreicht roorben mar, roo er aber öon bem ©ouöerneur fo fd)lect)t empfangen

rourbt, bafj er fiel) unöerroeilt mit einem einzigen SDiener ju bem Herrfdjer begab,

ber brei Stagereifen norbweftüct) öon rjter im $rieg mit einem 9tad)barftamme

lag. dt mürbe tjier beffer aufgenommen, mufjte aber, ba man it)m bie Slbreife

erfdjwerte, trotjbem er öon ber unter ber ü£ruppe t)enfd)enben 2)t)fenterie fdjroer

litt, Ijeimttd) bag Sager öertaffen. 2fn ben legten Sagen beg 2lpril fam 23.

über Safoba an ben 93enue, roo er bie (Spuren ber engtifdjen SCfdjabbaejpebition

öon 1854 fanb , überfdjritt ben ©trom in ^amarrua, fanb aber burd) friege*

rifdje 93erroirrungen , bie ber 9lufftanb ber 93atfd)ama gegen ben Herrn öon

9tbamo.ua Ijeröorrief , ben 2Beg nad) $ola öerfperrt unb mufjte enbtid) , alg bie

Äaratoane, ber er fid) anfdjliefjen töotfte, eine Ijalbe jtagereife öon feinem Sager big

auf jroei 9Jtann fjingemorbet roar, nad) langem äöarten über ©ombet) unb ©aria

(©eg=©eg) aurüdfel)ren. SDiefer 2öeg fütjrte burd) bie ©ebiete ber biStjer fagen=

l)aften menfdjenfreffenben 9)em=9)em (ftrjamnrjam) unb in ©aria fanb 93. eine

ber größten, roenn aud) nid)t öolfreidjften ©täbte ^nnerafrifag. £)urdj genaue

23eftimmung fetjte er bie Beobachtungen Glapperton'g unb ber Sfdjabbaejpebition

in 93erbinbung. Er fanb bie Erinnerung an Glapperton unb Sanber nod)

tebenbig, bie 1826 unb 1827 bte ©tabt befudjt Ijatten. 9todj Safoba aurüd=

gefegt, ferjte it)n ein ©efdjenf öon 10 000 Äaurii beg Älcinfürften öon £a=

marrua (am Benue) in bie Sage öon neuem nad) ©üben öorjubringen, aber bie

Ueberfdjroemmungen tjemmten biefeg Wlal fein 93orfd)reiten unb er erreichte nidjt

einmal ba§ nädjfte 3^t jenfeitS be§ 33enue, llfali. 5lad) 9öodjen beö 3Cßarten8

in ben in ©ümpfen erbauten ©trof)f)ütten ber ampljibifdjen Äol)na , mit benen

er ber %a%b be§ Sljuf) (Manatus) unb beS 9cilpferbe§ oblag, feierte er über

©ombet) am 1. SDecember nad) ihtfa prüd. 93artt), ber ^ufa am 10. 9Jtai

öerlaffen, tjatte it)m ben größten 2t)eil feine§ öerfügbaren ©elbe§ übergeben unb

it)m burd) bie 9Jcitnat)me be§ englifdjen Unterofftcierä ßr)urd) , ber 93. ben ©e=

t)orfam öerroeigert Ijatte, einen grofjen S)ienft errotefen. 2lud) bie Sßäfje unb

Empfehlungen be§ ^errfdjer§ öon ©ofoto tie^ er in 93ogers ^>änben. ©d)on
am 4. 2)ecember fd)rieb ,93. an ba§ Slugmärtige Slmt: ^d) roerbe albalb nad)

gfittti unb öon ba nadj 2öara abreifen, ftiribt id) bei meiner 9lüdfel)r anfangs
sJJtai feine sJtad)rid)t au§ Hturfuf, fo gefje iä) über ?lbamaua an bie 2öeftfüfte

unb t)offe, mit ©otteS Hülfe, im Beginn beS ^al)re8 1857 entmeber an ber
sUtünbung be8 gtuffeS SameroneS (unfer Kamerun) ober über ©alia in $bo
einzutreffen. SCßürbe id) roeitere äöaaren im 2öertf)e öon 1800 big 2000 ftranfen

erhalten, fo fönnte id) bie sJlecognogcirungen Bartl)'« in 23agf)tani fortfe^en

unb ginge bann erft im Dctober nad) Slbamaua ... 3d) roünfd)e ^nnerafrifa
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nicfjt fobatb ju bertaffen unb merbe eS nidjt eb/r tljun als big idj fidjer bin,

bafj icf) auf feine weiteren Hilfsmittel au tjoffen rjabe". 3n einem 23rief öom
5. 2>ecember an feinen 33ater, feinem letjten ßebenSäeidjen

, fpridjt er ebenfalls

bie Hoffnung aus, Anfang ober 9Jcitte 1857 an ber SBeftfüfte anjutommen unb
fünbigt an, baf} er „in etwa 20 Sagen eine 9tecognoScirung nacfj SBabai, wo=
möglich bis äöara" madjen werbe. S)en guten ©tanb feiner ©efunbfjeit nacb,

allen Stnftrengungen ber lOmonatlidjen Steife im SGßeften unb ©üben Ijebt er

in biefem SSriefe felbft tjerbor.

9iur auS (Jrfunbigungen miffen wir, baf} 33. Watjrfdjeintid) in ben erften

Sagen beS $af)reS 1856 fict) nacb, 9Jtaffena, ber ^>auptftabt 33agb,irmtS begab,

toätjrenb er, filier prüctjufefjren ,
sBtacguire in $u£a mit ben papieren unb

Sammlungen liefj. 2)em 9tatt)e 33artfy'S folgenb , fdjeint er in ^Jlaffena bie

9tücffef)r eines 33oten abgemattet ju fjaben, ben er an ben dürften öon Söabai

gefanbt Ijatte, um feine UlnEunft anzeigen ober um Sinlafj in Sßabai p bitten.

9cacb, ^Jtunjinger'S ftadtirictjt ift er einen 9Jionat tjier gemejen. Sr befugte bann

juerft bie Sänber gittri unb 9Jiibogo unb tjat 0ietleid)t bie Stücffefjr beS S3oten

nid)t abgemattet ober öerfetjlt. (Sin S3eridjt beS ©ctjeict) Omar mar fo <ju öer=

ftefjen, bafj er in baS nörblictje 2Babai einbtang, too ötetleicfjt 33oten beS 5urften

öon SBabai iljn im 2öabi Drat)ba fanben unb nad) Sßara ober ber neuen

natjen ^auptfiabt 2lbefdjr geleiteten. 2öir miffen aber auS ben Angaben beS

@nbe 1862 in Tripolis aufgetauchten 3)ienerS 33ogel'S unb audj auS 9tadi)ti=

gal'S S3eridjt (©atmrä unb ©ubän III, 106 u. 171), bafe ber ftürft 9ftofjammeb

©cfjerif ifm anfangs ntcfjt unfreunblictj aufnahm. 9Jtöglict) bafj in Söaba'i feine

ju ermartenbe Slnfunft audj fdjon burdj eine Gsmpfetjlung befannt gcmorben

mar, bie ber fjilfreidje ftreunb 33ogef S, Oberft ®. g. H^man, britifdjer ßonful

in Tripolis, an ben Slgenten beS SQßabaifyerrfdjerS in SSengafi laut 23rief Pont

28. 3luguft 1854 gefanbt tmtte. 33. bemegte fidj frei in ber ©tabt unb iljrer

Umgebung , fonnte aber mit ben ©ingeborenen fidj nidjt gut Perftänbigen , ba

er beS 5lrabifdjen ju toenig mädjtig mar. 2)iefe fdjöpjten SSerbadjt, meil er

raftloS umfjerftreifte
,

äeidjnete unb „mit einem ©tabe" fdjrieb
,

ja eS fdjeint

iljnen fogar mifjf alten p tjaben, bafj er Hühnereier afj, „mie bod) fein an^

ftänbiger 9Jlai.n ju ttjun pflegt". "Piad) ben 9taci)tidf)ten, bie 9Jhtn<}inger in ®l

Dbeib fammelte, roollte SSerbadjt gefcfjöpft merben, ba ein gemiffer 'Sfdjerma,

bei bem 33. einquartiert mar , beffen 9teitpferb ju erlangen roünfdjte. S)iefer

Höfling, ein 3lquib (Heetfübjer), fcfjeint ben dürften auf baS treiben beS blonben,

^eüäugigen gftemblingS auimetffam gemacht p b.aben. sIftof)ammeb ©d)erif,

ein blutbürftiger Stjrann, mar olmefyin ben ^temben übel gefinnt. @r tjatte

Por furjem einen ©d^erif auS Sengafi umbringen taffen, ber im SSerbac^t ftanb,

ein türfifdjer ©pion ju fein, ©otlte nic^t biefer 9lbb et äßäljib auct) ein ©pion

fein, gefanbt, um nad) ben ^Dlötbern beS früher ßrmorbeten ju fpäb,en'^ 9Jto=

^ammeb ©d§erif foU auf bie Slnftage beS Höflings geantmortet Ijaben: „Söenn

bem fo ift, fo ift eS jebenfallS fixerer, bu täfjt itjn tobten." ©o mürbe 33.,

als er mit fieuten feines 5lnflägerS arglos in bie Umgegenb ber ©tabt ging, in

ber 9täl)e einiger ©ranitftXfen, bie man fpäter ^lac^tigal geigte, Pon jenen mit eifen=

befc^lageuen Knütteln ober beulen erfc^lagen. S)iefe3 bürfte in ben erften Sagen

beS Februar gefrf)eb,en fein, mo bann 33. etwa jmei 2Boc^en in Söara gemefen

Wäre, waS auct) mit anberen 9tacrjricf)ten ftimmt. (SS ift möglieb,, ba| ju ben

©rünben ber llnttjat aud) nod) eine unbeamfete 23erte^ung ^eiliger Orte fam,

nadj Srfunbigungen, bie ^leimanS in S)fcl)ebba^ Oon pilgern auS SCßabai einjog

unb nacb, ber SluSfage eines über bie Reifen 33artb,'S, DPerweg'S unb 33ogel'S

feljr gut unterrichteten ©efanbten beS dürften Oon 2)ar ^ox an ben ägrjptifcrjen

33icefönig, eines ^eiligen 33ergeS mit 3ll)nengräbern , ben nur ein neuer ftih'ft
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üor ber förmlichen £tjronbefteigung befudjt; bei beffen 33efteigung fei 33. ge=

tobtet worben. 2öer ftadjtigars fpäte (Srjäfjlung mit 33eurmann'§ unb 2Jtun=

ijingerS SSeiicfjten üergleidjt, bie in ben ©eogr. ^citttjeitungen 1862 erfdjienen,

ben mufj itjre für 35. ungünftige Haltung erftaunen. 6§ fprid^t barauä baä

©efüfjt ber Ueberlegenfjeit bei orientalifdfjen Silomaten , für ben fidj 9tadjtigat

gerne f)iett. £)b fidtj ber gewanbtefte, ber Sitten unb ©prad)en mäctjtige @uro=

päer unter ben gefährlichen llmftänben, bie ju 33ogerg 3e^t «t 3Dßaba'i tjerrfdfjten,

wieber au8 ber ßöwenfjötjle tjerauägefunben tjätte, barf bejWeifett werben.

91ad£)tigal betont biefe llmftänbe ju wenig. 9Jtorit5 ü. 33eurmann f)örte, als er

1862 üon 33engafi nacf) SGÖabai wollte, bafi feit 6 ^atjren alte 33erbinbungen

in bicfer Sidjtung aufgehört Ratten, unb 3War fei bie erfte Urfadje bie $lünbe=

rung ber üom 3$abaifürften entfanbten £)anbel§faraWane burcb, 9Jtattefer bei

3lubfdjila gewefen, wobei breifjig ©lieber ber Karawane ju ©flauen gemalt
würben. Ungtaublidjerweife foltte ber *ßafcf)a üon Tripolis feine guftimmung
3U biefer 33erlefumg beS 33ölferrecb,t3 gegeben Ijaben. ü£)er unglücflicf)e 35. ift

nicfjt lange nadj ber 9tadf)ricrjt üon biefer Untfjat in 2Bara eingetroffen unb
mufjte frembeä Unrecht büjjen, wie benn 9ttot)ammeb ©dfjeiif, al§ er fie erfuhr,

gefdworen fjaben fott, feinen ßfjrifien lebenbig auS feiner ®ewalt entfommen ju

laffen. ftodj lange tauften jwar ba unb bort 5ladt)rid§ten auf, bajj 33. lebe

unb gefangen gehalten Werbe unb belebten mehrmals wieber bie tiefgefunfenen

Hoffnungen ber ©einigen. 9tod§ 1861 metbete Robert |>artmann biefe 9tadj«

rictjt auS bem 5Jtunbe eines ^ulbe = $ilger§. 3lber bie £obeänact)ricf)t, feitbem

fie im grübjafjr 1857 burctj 9iacb,rid)ten beg ©djeidjS üon 33ornu unb beS

Unterofficieri 5)cacguire nacfj Tripolis unb Europa gelangt War, trat überall

mit fo grofjer 33eftimmtf)eit unb ganj gleich inbe^ug auf Ort, $eit unb *ßerfonen

auf, bafj Äenner ber 33ert)ättniffe wie 33artt), ^etermann ober ber ^teunb 33oger$,

©eneralconful ^erman in SEripoltS, bon Slnfang an öon itjrer ätidjtigteü über=

jeugt gewefen finb. %n SDarfor, 35$aba'i§ öftlidjem ©renätanb, fdjetnt bie 9tacf)ric()t

ungefähr jur felben 3«t wie in Tripolis angelangt ju fein, SSaifie erfutjr fie am
SBenue üon .gmbfdjiS, bie über 3ßabai au8 ÜJieffa jurücfgefeljrt waren. 3ll§ 1859
33riefe be§ ©djeidjg bon 3Sornu, ber einen SBoten nact) SCßabai gefanbt tjatte,

bie ^cactjridjt beftätigten, 1862 bie beutfcrje oftafrifanifdje (Sjpebition in (partum
unb ßorbofan bie näheren llmftänbe be§ ü£obe£ erfuhr, bie im allgemeinen

5JI. ü. 35eurmann
,

§ ©rfunbigungen in Sengafi (1862) beftätigten unb in bem«

felben Safyxe ein Wiener 33ogel'§ in Tripolis erfdjien unb augfü^rlid^ ben 2ob
feine§ |>errn erjät)lte, blieb fein 3roeifet wefjr übrig. Seitbem biefer 9Wfenbe

felbft an ber ©ren^e üon SSabai erfc^lagen Würbe, Ijoffte man l)öd)ften§ noc^

Sßogel'S Stagebüc^er ju erlangen; auc^ bieg» üergeben§.

33. war noif) nidjt 24 3al)re alt, al§ er feine 9teife antrat, ©eine aftto=

nomifdlie 2lu8bitbung War üollenbet, al§ erfter 3Bieberentbetfer be§ ßncfe'fd^en

Kometen ^atte er fidj fogar fd^on ytufym gewonnen, feine 33eobac^tung§gabe unb
fein SEatent für 33efc^reibung unb 3e'^nun 9 Waren üon ber ©djule t)er gut

entwitfett, feine botanifc^en Äenntniffe nidjt gering, ©eine Äörperfraft unb 2lu8=

bauer unb fein SBagemutlj jeigte fiel) fct)Weren Aufgaben gewactjfen. 3113 er nadj

3lfrifa ging, foltte er au bie ©eite zweier fdjon erprobter gorfdjer treten, 33artt)'2},

ber at§ attgemeiner 35eobad§ter, 33ölfer= unb ©pracfjfenner Ijerüorragte, unb beä

tücfjtigen ©eologen unb ©eograpfjen OüerWeg. ©eine Hauptaufgabe fottte bie

©djaffung genauefter ©runblagen ber ßarte fein; gerabe bafür war feine aftro=

nomifetje 33orbilbung bie befte, bie man Wünfdjen fonnte. 9iun ftellte ifjn ber

2ob Cüerweg'8 unb bie lange 2lbwefent)eit Sarttj'ä, an beffen Seben felbft in

Äufa 9tiemanb meb,r glaubte, allein allen Aufgaben gegenüber. ^Ulit jugenb=

lidjem ^JJtut^ ging er allem entgegen, fonnte aber nicfjt altem gewacfjfen fein.
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(Sr empfanb öietCeic^t am meiften felbft feine geringen Äenntniffe beg 2lrabifdjen,

bet @ulturfpracl)e beg ©uban. SBäre er it)tet mächtig getoefen
, fo mürbe er

mal)rfct)einlicl) fclbft in Söabai bie Unjdjulb jeiner Slbjidjten fjaben bemeifeu

unb fii) retten fönnen. ^für ung bleibt am meiften ju bebauem, ba£ mir niäjt

bie reifen gtücrjte feiner Slrbeit, nict)t einmal feine jpätern Beobachtungen er*

rjatten tjaben , fonbern nur bie Gürfilinge jeiner ©tubien, ben 91ieberfd)lag feiner

attererften GHnbrücfe. ^ßetermann ftfjrieb am 9. 9lobember 1855 , alg er bie

Sßeridjte über bag Iftuggulanb berarbeitete, „idj 1)abe, oljne ber ©eroiffenrjajtigfett

eineg guten (Stjronifterg ©tnbrucl) 3U ttjun, ein $aar Slugbrücfe in @buarb*g

Brieten auggelaffen ober motibirt, roeit fie aug purem jugenblictjem unbebauten

miffenfdja?tlict)en (Eifer (Ijerborgegangen) unb mir etmag ,ftarfer ZotaV fdjienen".

#ötte ber junge Steifenbe feine £agebüä)er unb 33riefe fpäter felbft mit ^ftufee

unb bei ber unter fotdjen Prüfungen rafct) fortfdjreitenben Steife Ijerauggeben

fönnen , teie ein Bartt) , Stotjlig , 9tadjtigat , fein Sßerf mürbe fiel) anberg bor

ung erhoben t)aben. @r t)at fiel) ntc6)t einmal bie 9Jlüt)e genommen, bie @r=

gebniffe feiner jmeimatigen Steife über ben Benue boltftänbig cjeraugjuarbeiten.

©eine ü£agebüä)er finb nie ju Sage gefommen, bie bon ber Sßabaireife finb in

SOßabai betfctjollen unb bie borf)er buret) feinen früheren Begleiter ben Unter*

ojftcier Wacguire nacl) Europa gefanbten ^luf^eicbnungen finb bei bem lieber»

fall buret) i?elotoi bei bem Brunnen SBelfafd^ifarti (n.m. bon $ufa) , bem biefer

erlag, ebenfallg berloren gegangen. $n ber Ijeutigen ®eograpt)ie ber ©atjara

unb beg ©uban geljören jtoar feine Drtgbefttmmungen ju ben beften Baufteinen.

©eine Beftimmungen tjaben alle mictjtigen fünfte beg SÖegeg SLritioltö=5Jlurfuf=

Äufa, ben ütfabfee unb bag Sanb jmifcljen biefem unb bem Benue juerft miffen=

fetjaftlictj feftgetegt. ©eine .gjöljenmeffungen tjaben bie Dbermeg'jctjen trefflict) ber=

boUftänbigt. 2lber toie toenig ift bag im Bergteictj ju bem , mag er in feinen

brei afrifanifetjen 3»atjren erforfetjt tjatte unb mag er ung ausgearbeitet geboten

tjätte ! llnb boctj mirb (Ebuarb 35. immer eine l)erborragenbe ©teile in bei*

©efctjictjte ber 2lfrifaforfct)ung einnehmen. S)ie ämifetjen Sobtfagen unb Sßieber*

auflebentaffen fdjmanfenben 9tactjrict)ten tjielten i^atjre lang bag beutfetje publicum
in einer ültjeilnatjme feft, bie buretj bie unbertjoffte Siücffetjr beg rutjmgefrönten

Bartt) (1855), ben £ob 9tofdt)et
J

S nact) einem erften grofjen Stfolge unb bie erfte

Steife bon ber SDecfen'g (beibe 1860) noct) gefteigert mürbe. Bon ben *perfonen

toanbte fiel) bag $ntereffe toactjfenber Greife ber ©acl)e ju. 2lfrifa mürbe jum
erften IRal in 2)eutfcl)lanb bopulär

,
Leiermann forgte in feinen bamalg in

meljr alg 3000 ßjemptaren berbreiteten ©eograpljifcrjen ^Jiittljeilungen bafür,

ba§ bag fjfeuer nidjt ertofcl), SBartl), 21. b. £)umbolbt unb ^arl bitter fc^enften

ib^re tljätige 2fjeitnat)me. ©cl)on @nbe 1857 bereitete fiel) b. Dteimang, ber frül)

hingerafft mürbe, ju einer Otettunggejpebition bor, bie bon Often nacl) SBabai

einbringen foHte. 3)amalg blatte Srugfd) bon ^Jceffapitgern bie 9tacl)ricr)t em=

p}angen, SS. lebe in SBabai. 9luct) ben fran^öfifcljen Slr^t Dr. (Sunt) , ber bon

Äotboian nad) S)ar %ox borbrang unb in ü£enbeltt) @nbe 1858 ftarb ober ent=

l)auptet mürbe, Ijatte mit bag ©ctjicfjal SSogel'g beranla^t, SBabai ^um Sid ju

mätjten. ^etermann fcljrieb Slnfangg 1860 in ben <$eograpt)ifct)en ^Jlittljeilungen,

er tjoffe, bafs fi(*tj nocl) ein britter 9ftann unb bieüeicljt nocl) meljrere finben

mürben, ben eljrenbollen Söerfucl) ju erneuern, „könnten fie aucl) ©bnarb 93.

unb feine Rapiere niä)t meljr retten, fo mürben fie fiel) boäj ben 2)anf beg

beutfei-en 33olfeg unb ber ganzen gebilbeten Söelt ertoetben, menn eg iljnen ge=

länge bie greifet ju löfen unb nebenbei mürben fie eine Keife augfüljren, bie

für immer eine gtänjenbe ©teile in ben Slnnalen ber geograpt)ifcf)en ©ntbeefungen

einnehmen mürbe". 2lm 15. ^uli 1860 bilbete fiel) in ©ottja unter bem 33orfi^

beg ^erjogg @rnft eine Bereinigung jur ^lugfenbung einer beutftfjen ©jpebition,
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bie nad) 3Ößabai borbringen follte, ber fid) bortjer gebilbete 35ereinigungen in

Nürnberg unb ßeipjtg anfd)loff™- Mit beutfdjen Gräften unb Mitteln foltten

bic ßänber awifdjen bem 9til unb bem £fabfee etforfcf)t unb baS ©djiäfal 35ogel'S

unb feinet loiffen^aftUc^en 9iad)laffe8 aufgetjettt Werben. XI). b. &euglin er«

Hätte fid) bereit, bie ©jpebition au führen. Snbe 1860 Waren bereits über

10 000 £t)aler gejeidjnet. gu rafd) Würbe nun ber $lan erweitert unb leiber

burd) bie 3uaiet)ung weiterer £r)eilnet>mer (Steubner, Munainger, Äinjelbadj)

ber ©runb ju Bwifttgfeiten gelegt, an benen baS Unternehmen fdjeitem füllte.

Einfang Mära Waren bie Mitglieber ber ©jpebition in 2lle$anbria beieinigt unb

gingen im äult bon Maffaua nad) SBeften, wo fid) bann balb burd) ben

unfeligen ^ßlan #euglin'S, ben weiten Umweg über Slbefftnien unb Äaffa au

machen, bie Trennung bo!la°g- l>euglin fam nidjt über Slbeffinien IjinauS unb

bie mit Munainger weftwärtS gejogene 2lbtr>ilung überfdjiitt nidjt einmal bie

©renje bon ßorbofan. Unterbeffen war M. b. 33eurmann am 13. gebr. 1862

ton SBengafi nadj äöabai aufgebrochen, fiel aber an ber SBeftgrenje biefeS

ßanbeä fdjon im grü&jarjr 1863. 9totjlfS tjatte auf feiner 9ieife nad) 33ornu

1866 bie äßteberertangung ber £agebüdjer 93ogeFS im 2luge unb ging bann

betanntlidj nad) äBeften, nad) ßagoS. 3n bemfelben ^aljre traten nodj @r=

!unbigungen beS englifdjen SonfulS $ett)erid in ©partum ans Sidjt, bie im aU=

gemeinen bie bisherigen ftadjridjten beftätigten unb als enblidj 9tadjtigal im

£. 1873 nad) Söabai gelangte, rjatte baS Mttteib mit 35ogel'S ©d)idfal bereits

einer frttifdjen Sluffaffung $tafe gemacht, bie feinen £ob obetfIäd)lidjer unb

ungerechtfertigter SBeife feiner eigenen Unborfidjtigfeit aufdjrieb. 9ladjtigal arg=

wötmte jwar, bafj nod) Rapiere üon feinem beflagenSwertljen 33orgänger bor«

tjanben fein fönnten, lonnte aber burdjauS nidjtS barüber erfahren.

Sie 33riefe (jbuarb 35ogel'S, 33eridjte u f. W. im 3Befü$ ber Familie. —
ftadjridjten in ben 33änben ber ©eogtapl)ifd)en Mitteilungen unb ber 33er=

tiner ©efetlfd)aft f. Srbfunbe bon 1853 be^W. 1853—1864. — ^etermann'S

ftefrotog in ben ®eogr. Mitteilungen 1864, ©. 28. — Gtife $olfo, @r-

innerungen an einen 35erfdjollenen. Slufaeidjnungen bon unb über Sbuarb

«Böget, 1863. — 9tad)tigal, Samara unb Subän III, 169—73.
»afcel.

$ogel: (^o^ann) griebridj 35., ßupferftedjer, geboren am 17. Se=

cember 1829 als ber ©olm eines (SärtnerS au 9ln8badj, befunbete frübjeitig fein

überrafdjenbeS latent im geidjnen , fam 1845 au bem für junge, ftrebfame

Äünftler fo förberlidjen $upferfted)er Gilbert (Sfjriftopl) 9ietnbel nad) Nürnberg

unb 1852 au fiaaaruS ©ottlieb ©idjting nad) Seidig, weldjer it)m alSbalb

bereitwillig an feinen Aufträgen eine mittjetfenbe Stellung einräumte. 5tad)

einem weiteren 2lufentt)alte äu SBertin lie^ fid) 95. in Süffeiborf nieber unb be=

grünbete burd) feine Slätter nad) ^arl ßafd) („Sei ber jungen Sßittwe", 1862),

inSbefonbere aber mit bem treffltdjen 5Q^b"enftid)e nad) $nauS' „Spielern" (1868)

feinen eigentlichen 9luf ebenfo fd)neü, wie er burd) frötjlidjeS Semperament unb

r)eitere ©efetligfett atte au greunben gewann. 9tad) einem längeren 9lufentr)alte

au $ariS (1858) überfiebelte 35. bon Süffeiborf nad) München, um bafelbft

^ßitotü'S 58ilb ,,©eni bor 2Battenftein'S ßeicfje" mit bewunbernSwert^em ©ingeljen

unb tiefem 35erftänbnifj in botter cotoriftifdjer äöirfung fted)ertfcr) wieberaugeben.

tDlit gleicher Genialität reprobucirte 35. aud) 5pilotr/S „35erfto^ung ber 9lnna

33oleön" unb beffen „Sriumpljaug beS ©ermanicuS" (£t)u§nelba) — arbeiten,

Weld)e immer au ben üoltenbetften neueren ßeiftungen biefeS gadjeS gehören

werben. Sann wählte 35. ben „grüc^telrana" be§ Gubens qu§ ber alten $ina=
fotljef, barftellenb eine 9teib,e bon naeften, einen fcljweren gefton l)erbeifdt)leppenben

$inberftguren unb löfte in birtuofer Manier unb mit bei feinen ©ticken fo
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fictjtbar anftaftenben <$-teubigfeit bie mäctjttge Aufgabe, darauf folgten bie

blattet mit bet anmutlug fctjönen „Sftaria Souife be SafjtS" nadj ban ©t)dE

(in ber Cidjtenftein=(Salerie p SSien), bie „r)l. ^uftina" nadf) ^JJloretto ba SBre§cia

(im 23elbebere p SQßien) unb baS Portrait be8 beutfctjen «SaiferS SBUtjelm II. in

©arber)ufaren=Uniform nadj föubolf 2öimmet'§ effectreictjem Oetbilbe. 2öeitete

arbeiten nad) 21. ßberte unb (Bebtet lieferte bet nimmet mübe, feinen ©tidjet

mit meiftetlid)em 33et)agen tegietenbe Äfinftler, beffen einige drrjolung bie je*

»eilige ©ommerfrifcrje auf grauendjiemfeeS entpcfenbem (Silanbe btlbete, roobei

ifjn feine platten jur fleißigen gförberung begleiteten. 5Jtit bem „©djrDarjen

*ßeter" nadj 35autier fdjlofj 35. nacr) furjer Äranftjeit am 13. gebruar 1895
unertoartet unb attp frütje feine glücfUcrje, bon bieten (Stjren unb 2lu§jeid§nungen

gefrönte £rjätigfeit.

Sögt. 2tbenbblatt 46, 21ttg. £tg. bom 15. gebruar 1895.

|>rjac. «Rollern b.

3$ogel: @>eorg Sfotjann ßubtoig 35., altteftamentlicrjet ©jeget, toat ge=

boten am 16. 9ötätä 1742 p geudtjttoangen im 2ln§bacf}ifcrjen, ftubitte p 2ln§=

badj, |>etmftebt unb Seidig, toarb tjier 9Jtagifter bet 5ßtjilofopij)ie, 1771 2lffeffot

bet pf)ilofopf)ifctjen f$facuttät p «Ipalte, 1773 ^rofeffor ber $r)tIofopr)ie ebenbafelbft

;

f p 2lttbotf am 12. gebruar 1776 (Teufel, Sej. ber . . . teutfdjen ©dt)rift=

ftettet 39b. 14, ©. 265). — ftin bottftänbigeS 25er3eidjnif5 feinet jetjt pm Srjeit

toettljtofen ©Stiften finbet man bei Teufel a. a. £)., ©. 265— 267. — ©ein

«g>auptberbienft füt feine 3 e rt befielt in bet Verausgabe älterer fritifetjer unb
ejegetifdjer 2ltbeiten , bie et bann burcrj 9cad)träge unb fonftige 33eigaben p
berbottftänbigen unb p betbeffern fidj bemühte. — ©em ©ebiete ber Ütitif beS

21. 2. 'S gehören folgenbe berattige ©crjrtften an: 1) ©ie Verausgabe öon

@. 2. Dcber'S (f. 21. ©. 35. XXIV, 147) bereits 1756 berfafjter „freier Unterfucrpng

über einige 33üdj)er beS 21. £/8" (1771), in ber baS fanonifdje 2tnfeljen ber

33üäfjer @ftt)er, @Sra, Wetjemia, ber Sljronif unb ber (Japitet 40—48 beS Sjecrjiel

beftritten mürbe. Sine ausführliche 33efprecf)ung biefeS Söerfei finbet man in

3o§. ©ab. SRicbaeliS' orient. unb ejeget. 23ibl. £t)l. 2, ©. 1—58. ©ie toenbet

ftcr) bon ©. 52 an befonberS ben 3ufäj$en 33ogel
;

S p. gut ben gegenroärtigen

©tanbpunft ber bibtifetjen $ritif finb alle biefe 2IuSfüt)rungen öeraltet. 9Jcan

ögl. noct) ütofenmüfler, £bb. f. b. Sit. ber bibl. Ärit. unb (Sjegefe 33b. 1, 1797,

©. 109—111. (Sicrjljorn, @inl. in baS 21. 2. 33b. 3, ©. 619, 649; 33b. 4,

©. 250. 3Sleef=£ampt)aufen, (Sinl. in baS 21. S. 1870, ©. 515, 2lnm. Werter,

@cf<$. ber ©dgrifterftärung 33b. 5, ©. 621— 623. — 2) ©ie neue 2Iu8gabe

bon ßubmig SappelluS, critica sacra 58b. 1, 1775 (33b. 2 unb 3 1786 rürjren

öon $0$. ®ottfr. ©cfyarfenberg tjer); f. bie boüftänbigen 5£itel bei 9fleber,

a. a. D. 33b. 5, ©. 342 f.
— 2)er £ejt ift öon ©rudfe^lern gefäubert, fonft

unberänbert abgebruclt. ©ie 2lnmerfungen 35ogel'§ fielen unter bem Seyte.

ginen ausführlichen Beitrag ^at 35. p 33uc^ 3, e. 18 f)inpgefügt über Sfttur

unb Mittun ©oferim , über puneta extraordinaria unb über Pisqa. 35gl. @ict)=

r)orn a. a. D. 33b. 1, ©. 322, 35ogel'S dissertatio de matribus lectionis libra-

riorum arbitrio olim relictis, 9tofenmüHer a. a. D. 33b. 1, ©. 482 f.
— 33teef=

Äamp^. a. a. £)., ©. 729. — 3ur ©jegefe gehören öon ben oben ctjarafterifirten

©Triften bie folgenben: 1) ©ie berfürjte 2lu§gabe bon 2Ubert ©ctjultenS 1737

erfcfjienener grflärung be§ |>iob. ©ie umfaßte 2 33änbe (^aüe 1773/4).

2) ©effelben 1748 erftfjienener Kommentar p ben ©prütrjtoörtern abgefür^t bon

35. herausgegeben 1769. — ©ie boüftänbigen Stitet f. bei Steuer a. a. D.

33b. 4, ©. 448. 9lact) ber 33orrebe pm ^iob beranlafjte itjn ju biefen 23e=

arbeitungen ber llmftanb , bafe biefe 2ltbeiten bon ©dtjultenS feiten unb tr)euer

getoorben toaren. SQßeggefc^nitten finb bie auäfüf)rlid)en ^olemüen gegen anbete
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Stnfidjten. ^pinjugejügt finb t)ier unb ba 33arianten aus ben lleberfetuingen bgl.

3. 95. |>iob 95b. 1 , ©. 70 a ober audj Sßogel'ö 93erbefferungen bet (hftärung

öon ©d). ögl. a. a. D. (5. 95 b. 3ur ©adt)e ögl. 23teef=$amblj. a. a. O.
©. 140. 3) SDie ßrttärungen, bie Srranctöcus 95atabtus in feinen annotationes

in V. T. öon 1545 ju ben 5ßfalmen gefdjrieben tjatte. 2>iefe gab 93. mit
eigenen 93eobact)tungen bermefjrt im 3- 1776 r)erau§. 95gl. 95leef=fi

,

amprj.

a. a. £>. ©. 123. tieftet, ©efct). be§ 31. £.'3 in bet djriftl. fltrdje, 1869,
©. 661. 4) SDte annotationes in V. T. öon ^ugo ©rotius 1644 f. mürben
öon 95. unb 2)oeberlein in 3 95änben (£aHe 1775 6) herausgegeben. £)er

1. 93anb öon 95. allein beforgt, enthält erftens ben corrigirten Stejt unter fotg=

fältiger 95ergteict}ung alter 25ibelfleKen, bann aber t)at 95. befonberö jum s4kntateudt)

audj mancherlei eigene 93emerfungen, borjugsmeife ben ©pracrjgebraucr) betreffend

tjin3ugefügt. ©ie finb burd) ein tjinaugefügte* 95. im Stejte fenntlidj gemacht,

f. ben öoüft. Site! bei «üieöer a. a. £). 95b. 5, ©. 712. $ur ©adtje ögl. aud)

95teef=$ampt). a. a. £). ©. 135. — 93on au§fd)tiefjlict) 95. anget)örigen arbeiten

finb ju nennen 1) S)ie llmfd§teibung bet probljetifcrjen 95üd)er bes 2t. £.'§ 4 SLtjte.

(£atle 1771—73). 3Jtit biefetn 9Betfe öerfotgte 95. ba§ 3iet ber ^opularifirung
bes 95ibelberftänbniffes. @r fudjte biefe burct) eine möglidjft Ueberfetmng unb
(hflärung berbinbenbe^araptjrafe p etteidtjen, bie nur öon gan<j furzen (Erläuterungen

begleitet mar. S)ie proprjetifdjen SBetffagungen „foHen fo borgetragen toetben,

toie es bie *Ptopt)eten gettian l)aben mürben, menn fie tjätten nad) unfrer S)enfungs«

att teben wollen" , mobei bann freilict) bergeffen mirb , bafj bie $ropt)eten fid}

auf ße|teres unter leinen Umftänben eingelaffen tjaben mürben. @r t)offt aber,

bafj auf biefe 933eife bie Sefung ber ^SropJjeten „leidjt unb anregenb, ja genufj«

retdt) " merbe. 95gl. ©teftct a. a. £). ©. 651. Uebrigens ferjlt S)aniet in biefet

Erläuterung. 2) SDie 2lbt)anblung de dialecto poetica (^etmftebt 1764), bgl.

©efenius, ©efd). bet l)ebr. ©pradje, 1815, ©. 22. 3) 5Dte SDiffertation 1767,
betitelt: Inscriptiones psalmorum serius demum additas videri, bie @ictjr)orn,

(£inl. in ba§ 21. %. 95b. 5, ©. 49 als erften 95erfuct) einer miffenfd)aftlid)en 95e=

tjanblung biefer grage anführt. 6. ©iegfrieb.
$ngel: 3acob 95. mürbe 1584 als ©otm bes «Pfarrers 2Jtag. Paulus 95.

3U $ornmefir)eim in 9Bürttemberg geboren. 1594 mar er auf ber ©crjute in @fj=
lingen, tjierauf ein tjatbes 3ar;r in ber Sateinfdjule 3U (Sannftabt, 1602 reifte

er burctj £irol nadj) Italien, mit finben ttjn bann als 9Bunbatat in ©töfjen an«

fäfftg. £)as 3eu9nifj feinet Krönung jum Sßoeten ift batirt: 'Seipjig, ben
1. «Utartii, 9lnno 1622'. ©ein £obesjaf)r ift nict)t befannt. ©ie 3eit feiner

fd}uftfteHerifd}en S^ätigteit läfet fiel) burdt) bie ^at)re 1615 unb 1630 begrenzen.

6r t)at religiö§=moralifirenbe ©Triften, tjiftorifdt)e ^omöbien unb eine Slrjnei^

mittellerjre berfa^t unb fiel) aU ßütifet nict)t oljne ©tfolg betfudjt. (5in 5Denf«

mal feinet ©elbftbetlierrlic^ung r)at er fidtj in bem t

2Beib=©efbräcl)
,

5poetifct)et

Slblet (1623) gefegt. S)utct) feine meiten Reifen mit reidjet 8eben8etfac)tung

auSgerüftet, fuc|te er fid) auct) butet) fleißige ßectüte — namentlid) bet 95ibel

unb Ijtftorifcfjer 9Gßerfe — ju bitben, mag aber feiner boeüfd)en 95egabung 3um
9tad)tt)eit gereid)te. Unb boetifd)e 95egabung befafe 93. @r roeife bereinjelt bie

©ituation bramatifd) au erfaffeu (namentlich im Slaufenftutnt, 1622), er berfte^t

e3 — jumeift grob realiftifd) — ju dt)araEterifiren (,j. S. im erften Sractat ber

SOßanberSregeln , Sßottebe bat. a. b. 3. 1617). ©tötenb mirft ba8 ßer)rr)afte,

ba§ fid) überall biSmeilen fogar buret) feitenlange 9luf3ät)lung bon tarnen t)etbot=

btängt. 9lbftoBenb mirb er getabeju burd) ba§ lädjerlidje ^erborteljren ber eigenen

^erfönltdjteit. ©eine ©djriften finb gröfetentl)eil§ in 95erfen u. 3. in adjtfilbigen

ftumöfen Reimpaaren abgefaßt. 3)ie filben3äl)tenbe 5ßraji§ be§ ^>ani ©ad)8,
ben er überhaupt t)od)fd)ä^t, mar ba für it)n ma^gebenb. 95. ift ftrenger Sutljeraner
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unb befitjt ein fdjarj ausgeprägtes beutfcbbolfsttjümlidjes tBetoufetfein. 2)urd)

fein Sieb
c
$ein feeligr £ob ift in ber 3öelt\ baS eigentlich nur bie lefcte ©tropfe

eines in feine Ungrifcbe ©djladjt (1626) eingefügten ©djladjtliebeS bilbet, lebt

er bt8 auf ben beutigen £ag in unferen ßommerSbücbern fort.

SSgt. SBierteljarjrfchriit für Sitteraturgefcbidjte bg. ü. 33. ©euffcrt, 2 (1889),
246-264. « «•*»

SBogel: ^obanneS 35., geiftlicber 2)icf)ter, geboren au Nürnberg am
5. September 1589, f bafetbft am 8. "ücära 1663; ©obn eines SöaffenfdjmiebeS

;

ftubirte mit fiäbtijcben ©tipenbien feit 1608 in Slltborf unb Wittenberg. SSon

bier liefe it)n ber sJiatb nact) Nürnberg fdtjaffen unb in ^>a?t fetjen , weil er be=

fd)ulbigt mar, burcb ben ©octnianer >öcartin ÜruaruS (Dgl. $öcber, ©el.-ßej;. III,

©p. 2274) in Slltborf mit focinianifctjen 9lnficbten angefiedft ^u fein unb fpäter

auf längerer Steife mit ben polmfcben unb ungarifcben ©ocinianern S3erbinbungen

angefnüpjit ju tjaben. 2lm 25. Januar 1617 fcfitoor er jebodj in 2lltborf Dor

Derfammetter Uniüerfität ben ©ocinianiSmuS ah unb bklt eine 9iebe de divinitate

Christi. 1621 tourbe er als Siector p ©t. Slegibien unb 1634 als 9tector ju

©t. ©ebalb angefteHt , in toelcber Stellung er biö ju feinem ü£obe Derblieb.

5lufjer einigen lateinifcben Sichtungen üerfafcte er beutfcbe «Pfalmen unb geiftlicfje

ßteber, in benen er fidj als 9lnbänger ber Opttjifcben ©dt)ule jeigt unb bie ifom

ben S)ic6tertorbeer eintrugen: „3toölf «pfalmen Sabib'S fampt bem ©ebet

Wtanaffe, $n £eutfcbe Wammen auff neme 3Beif$ gefegt" (1628); „Sie «Pfatmen
Saüib'S ©ampt anbern rjerjligen (Befangen in 9tetoe Seutfctje S3erfe gefegt"

(1638); „Söorbilbungen bcS SobteS" (1648), ein Sotentanj. „SlnbachtSübung

auS ben ©onn= ^yeft= unb feiertäglichen Süangelien in keimen" (1661). 2)er=

gleicben (SDangelien* unb ©piftellieber, nicbt fowol ^um firdjlidjen ©ebraudj) all

für bie ^)au§anbad)t beftimmt , obtoot fie auct) im ©otteSbienft in öerfdjiebener

äöeifc öertoanbt würben (bgl. 91. ö. ßiliencron, £iturg.=9Jcufifat. ©efcb. b. ebang.

©otteSbienfte öon 1523 bis 1700, ©. 133 f.), rourben feit 9cic. Jpermann'S

©onntagSebangelien (1560) in «JJlenge berjafjt, befonberS aucb öon £)pii3 unb

Sftift (©abbatbifdje ©eelenluft, 1651). äöol nur eine Dermebrte ©ammlung öon

Rogers Siebern enthalten feine „«pfalmen, geiftl. ßieber unb .JpauSgefänge" (1653).

Einige öon btefen Siebern gingen in baS 9iürnb. ©efangbueb öon 1677 unb
barauS in anbere über: „(Sott ift niebt ein gebunbner ©ort", „^efe bin bein

,£>err unb ©ott allein", „Sfdj preffe Sieb öon ^erjen", „5lun laffet unS jjur 3ln=

baebt recht ertoeifen", „2BaS in unb auf ber @rbe lebt".

2Betjel , Hymnop. III, 337 f.
— SBiebermann , Acta scholast. 5, 371.

— Söcber, iv, ©p. 1690. — ßoeb, ©efch. bes ^ircbenl. III, 141. — ©oebele,

©rbr. 3 2
, ©. 200. 2.

SBogel: Sobann ^afob ». , fäcbfijcfeer ©efebiebtfebreiber be§ 18. 3abr=

tjunbertS, tourbe am 4. löcai 1660 in Seipjig als ©olm be§ 33ürger§ unb

ÄrämerS WkolauS 33. geboren. 5iact)bem er ^ribatunterricr)t genoffen, befuebte

er öon 1671 bie Wicolaifcbule , öon 1678 an bie llniöerfität, too er fict) bem
©tubium ber Sbeologie unb 5pbilofopt)ie toibmete. 1680 tourbe er 33accalaureuS,

im ^abre Darauf ^agifter ber 5pi)ilofopbie , 1686 SDiafonuS in SLaucba, 1697

Pfarrer in «Pcmitjfcfj. ytaebbem er öon 1722 fidt) in jeinem 2lmte öon einem

©ubftituten l)atte unterftü^en taffen, ftarb er am 16. 3iuli 1729. ©eine @rfttingS=

febrijt „De Insignibus Lipsiae" (1683) toibmete er bem Setpäiger 3tatb,e pm
S)anle für erbaltene Unterftü^ungen. 2lm befannteften ift feine SebenSbefcbreibung

beS 3lbla^främer8 Xe^el unb namentlich) feine ßeipjiger ©efdjidjte „Aunales

Lipsiae" geworben, ©eine banbfcl)riftlict)en ©ammlungen befinben fidj in ber

UniöerfitätSbibtiotbef ju Setpjig.
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DreSbner ©eletjrte 2lnaeigen 1752, ©. 346—372. — Seutfdje Acta
Eruditorum 31. £b,eil, 9ir. 2, ©. 545. — ß. ©. $ietmann, 2)ie . . .

$riefterfcr)aft in bem Grjurfürftentlnttn ©actjfen, 2)reSben unb ßeipaig. S)eS

I. SljeilS 2. 23anb, ©. 374, 381—383. — ©acf)fenS $ircb>n=(Salerie IX,

27, 55. — 21. #. ifrerjfeig, 2llbum bet ebangelifcfe/luttjerifdjen ©ciftXidjen im
flönigreicf)e ©actjfen, SDreSben 1883, 6. 389, 505. — lieber baä alte

Siafonat in 2autf)a 3. (55. ©utf), ©efd^id^te ber ©tobt £auct)a, £aud)a 1866,
©. 54. ©eorg Füller.

Sogcl: ^o^ann (Sfiriftopf) 93., ßomponift, toarb 1756 ju Nürnberg
geboren, ©eine mufilalifctjen ©tubien legte er bei bem namhaften S£b/oretiIer

Sofeptj föiepel aurücf, melier ilm bie 2ltbeiten bon ®raun unb -gmffe fdfjäfcen

lehrte unb iljn in ber Sonfetjfunft grünblid) untermieS. Unter ben mannig=

faltigen 2onmerfaeugen, beren bie 9Jluftf behufs reicherer Färbung ber melobifdjen

^eidjnung fid) bebient, 30g itm befonberS baS |>orn an, baS er batb geläufig

blies. 9Jtit foldjen Jfenntniffen ausgelüftet, machte er fid^ 22jä^rig nad) 'ißariS

auf unb fanb juerft als ©econbl)ornift beim ^erjog bon «ülontmorencö 2lnftellung,

fpäter als ßammermufifer beS <£>eraogS bon 93alentinoiS 93ertoenbung. «g)ier am
©eineftranb fctjrieb er eine 2lnaal)t inftrumentater Söerfe, morunter namentlich,

brei ©tomptjonien für grofjeS Drd)efter ju nennen finb. ffia feine ©adjen fid)

guter «Jiac^frage erfreuten, benutzen finbige 33erleger biefen llmftanb, um unter

ber Sflagge jeineS 9tamenS unterfdjobene ßompofitionen , bie gar nidjt bon it)m

b,errüf>rten , inS publicum einjufögmärjen. SDer tiefe unb nadjljalttge ginbrud,

toelcfien ©lud'S erhabene ©djöpfungen, bie bamalS im bollen ©lana ber 9teub>it

ftraljlten, auf it)n madjten, eitoedten in 33. bie ßuft au bramatifdjem ©djaffen
unb führten tyn fo feiner eigentlichen SebenSaufgabe au. ©urdj feine bieSbejüg=

ticken Stiftungen fjat er einen angefeb>nen tarnen fidj berfdtjafft unb bauernben
9ftut)m ertootben. ©0 l)erborragenb aud) if)re 23ovaüge getoefen, fo mar feine grudjt*

barleit in biefer (Sattung bod) gering, ^auptfädfeltdE) aus bem ©runbe, toeil er

nur aus Saune fdjuf unb bie befte 3eit in regeHofem SebenSmanbel bergeubete.

SfnSbefonbere mar er bem £runfe ftarf ergeben, unb biefe müfte ßeibenfdjaft fott

aud) bie llrfadje feines früfjen ^pinfdjeibenS gebilbet tjaben. 33to| a*°ei Opern
finb bon it)m jur 2luffüb>ung gelangt, 3U feinen ßebaeiten fogar nur eine einzige

„la toison d'or. 3al)re lang ijatte er jutoarten muffen, bis bie Academie royale

de musique, bie alter Sepftogenb^eit gemäfe, 9Jtifjtrauen gegen ba§ SCßerf eines

in biefer Saufbaljn burd) 23üf)nenerfoIge nodj nitfjt beglaubigten SonfefcerS tjegte,

jur ^nfeenefe^ung beffelben fid) bequemte, ©ie fanb am 5. ©eptember 1786
ftatt. ©djon biefe Oper offenbart unbefdjabet mandjer aH^u liebebollen Stnlelmung
an ben ©til ber „3pf)igenien" bie tiefernfte Siögtung, toelclje 33ogel'S Talent,

mächtig angeregt burdl) bie ©enietb>ten eines ©tuet, eingefdglagen blatte, -ülit

9tedt)t fonnte biefer grofje ^Jieifter bie bramatifdie gmpfinbung, metdje in ber

Partitur burd^meg Ejerrfc£)t, rühmen unb ben 33erfaffer biefeS mürbigen 9Jßer!eS

als „feinen erften ©pröjjling" bejeidljnen. ^odt) mertljüoller unb toirlfamer er=

mieS fidtj bie nächste Oper „Dömophon" , bie am 22. ©eptember 1789 UorS
9ftampenücl)t trat. 3)er ßomponift mar inbeffen am 26. $uni 1788 geftorben.

23on cdtjter 23egabung aeugt barin bor allem bie ßubertüre, meldje 93erlio5 un=
fterblicb; nennt, unb bie in ber Stjat ein auegeaeidbneteS «ölufter il»rer 2lrt bilbet.

©ie erfreute ftdt) ^atjraetinte tjinburdt) |ot)er ^Beliebtheit unb marb audj als

©ögmuef bei ben ftationalfeften ber 9tebolution bermenbet. 2lnlä^lid£) ber am
SDtarsfelbe 1791 abgehaltenen £rauerfeierlid)feiten au ©b^ren ber bei Planet) ge=

fattenen Dfficiere tourbe fie bon 1200 23laSinftrumenten ausgeführt, benen ab*

fa^meife 12 JamtamS feeunbirten. S)ie meiften übrigen ©tücfe (GEjöre unb
Sitten) mm gteiegfatts ben flugfräftigen Sluffcgmung, melögen 93ogers bebeutenbe
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33egabung rjier genommen. (5r toie ©alieri toaien, otjne barum bet ©etbftänbigfeit

ganj au entrattjen, treue ©d)üler ©lud'S. $n feinem ©eift fdjufen fie 33ülmen=

teerte. SDie marfige @ntfd)iebenf)eit, baS rjorje
(̂
ieltxeffenbe ^ßattjoS, toeldje beffen

9Hufifbramen fennaeidmen, ftnbet man in ben |)auptfcenen aud) itjrer Opern.

«Uta? $iefe.

ÜBogel: ^oljann Subtoig 2lnbreaS33., Slrjt, geboren am 6. Januar
1771 als ©otm eines Kaufmanns au Slrnftabt in ©d)toaraburg=©onbeiSfjaufen,

befudjte bort baS ßüceum, ftubirte feit Oftern 1791 au 3ena, erlangte bafelbft

1794 mit ber Snauguralabtjanblung : nDe fatuitate" bie mebicinifd£)e 2)octor*

mürbe unb lief} fid) nod) in bemfelben ^aljre in ©tabt=3tm als 3lrjt nieber,

too er fo glüdtid) prafticirte, bafj er bereits 1799 bie SluSaeidjnung in ©eftalt

feiner Ernennung 3um fd)toaraburg=rubolftäbtfdjen Sftat^ erhielt. 2)od) fiebelte

er 1811 nad) feiner Skterfiabt unb öon ba 1815 nad) ©onberSljaufen über.

9ladjbem er fpäter nodj oorübergetjenb in ©ottja prafticirt r)atte, folgte er 1818

einer 33erufung als 33eairfSarat nad) (Sfttjlanb. |)ier lebte er in ber 9iäf)e bon

gtebal, erhielt 1823 eine «Stellung als ^rofeffor in Äafart, mar 1831 toätjrenb

ber berüchtigten europäifdjen (Stioleraeptbemie 5JUtglieb ber Gommiffion jur 6r=

forfdjung biefer ihanft)eit in ©aratoto unb erfranfte felbft baran. 1837 na§m
er einen Urlaub, um fpäter gänalid) öon feinen Remtern aurüdautreten unb feine

leisten ßebenSjab,re in ©otlja zubringen, too er am 3. (September 1840 ftarb.

33., ber übrigens aud) ben Xitel eines ßaiferl. gtufftfdjen Staatsrates führte, f)at

als ©djriftfteller eine redjt frudjtbare Slfjätigfeit enttoidett. 6in OollftänbigeS

SJerjeidmifj aller feiner Schriften ftnbet ftdj in (SaHifen'S meb. ©djriftfteUerlejifon

33b. XX, ©. 200-204 unb 33b. XXXIII, ©. 169. SBir fütjren barauS bon

felbftänbig erfdjienenen ©djriften an: „SLafdjenbud) für angeljenbe ©eburtStjelfer"

(Erfurt 1798); „SBotlftänbigeS Serjrbud) ber mebicinifdjen unb djirurgifdjen ©e=

burtSljülfe" (ebb. 1802); „ ©ifttetifdjcS ßejicon ober tt)eoretifd)=praftifd)er llnter=

ridjt über Nahrungsmittel u. f. to." (ebb. 1800—1803, 3 £f)le; bänifd):

Äopenljagen 1815); „SlUgemeineS mebtcinifd)=pf)armaceutifci)eS gormel= ober

9tecept=£ejicon" (ebb. 1802—1806, 3 33be.); „©ie #eilfunft ber 3Bunben, g?rac-

turen, ©lieberftümpfe unb 33erbrennungen" (©otr)a 1817); „5E)ie ^eilfunft ber

üenerifdjen Jfranfljeiten" (ebb.); „®ie Jpeitfunft ber jfrätje, ber giften unb beS

2luSfafeeS" (ebb. 1818); „SDte Sßunber beS Magnetismus" (Erfurt unb ©ottja

1818). ferner gab er feit 1801 „Sltmanadj beS ScnfteS unb beS ©djer^S für

Gerate" , feit 1802 bie „©efunbrjeitSaeitung" unb feit 1814 bie Seitfätift

„^gaea" tjerauS unb fdjrieb jatjtreidje fleine Prüfet unb ^ournalauffäfee, meift

cafuiftifd)e Seiträge auS ben öerfdjiebenften ©ebieten ber 3Jtebicin.

Sögt, nod) 33iogr. ßejicon VI, 138 unb bie bafetbft angegebenen Quellen.

$agel.

SBogcl: Sodann ^tjilipp Gilbert 35., £>olafdjneiber , Würbe am
11. Slpril 1814 au SBetlin als ©o^n beS gormftec^erS 3ot}. 2)aniet 33. geboren,

^adjbem er feine 33orbitbung im ©rjmnafinm aum ©tauen $lofter erhalten

l^atte, bejog er bie 33erliner Slfabemie, um fid) an it)r für bie Äupferftedjerfunft

unb bie Malerei auSaubilben. S)a it)m jebod) bie Mittel ausgingen, manbte er

fidj bem ^olafdjnitte au. %m %. 1834 fam er nad) Seipaig, too er anbertfyalb

^ab,re lang für baS „£)eUermagaain" t^ätig toar. sJtad) feiner föücfletjr nad)

33exlin fing er an, mit bem ©tidjel in -gurnbola au arbeiten. @r fctjuf bamalS

bie Sßufttationen aum 33aumgärtner
;

fdjen „5Jlärd)enbud)" unb gemeinfam mit

feinem 3Sruber Otto (f. u.) bieraig ©töde für eine iüuftrirte ©t)afcfpeare=3luS=

gäbe. 2)a biefe ^>olafd)nitte Slnerfennung fanbeu, tourbe er jut IHitarbeit au

Sflaca^uSfi'S „®efc|idjte ber neueren Äunft", ©utter'S „©efdjidjte beS beutfdjen

9lU(iem. beutfdje SBiogtaliftie. XL. 8
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Söotfei", 39enbemann'i unb £)übnetS „9tibelungentieb" tjerbeige^ogen, benen nodj

eine Steige anbeier *|3taccjtroerfe jener Sage folgte. S>en größten 9tut)m aber

ertoarb er fiel) burctj feine 33ett)eiligung an ber üteprobuction tion s3ftenjel'i

Zeichnungen für Äugter'i ©ejdjidjte gftiebtidb/8 be§ ©rofjen unb ^enael'i ^ttu=

ftrationen <ju ber Prachtausgabe ber Söerfe 3fnebric^)'§ be8 ©rofjen. Seit bem
Satjre 1877 roar SS. ^rofeffor unb 33crftef)er bei 2ltelieri für fcolafd&neibefunft

an ber fgl. Slfabemie ber fünfte ju SBerlin. ÜJtetyrfadj burct) 9)lebaitten ober

fonftige Stnerfennungeu ausgezeichnet, ftarb er zu SBerlin am 15. 2lprit 1886.— ©ein jüngerer ©ruber, $arl fjriebrid) Otto 33., geboren zu 33erlin am
15. Januar 1816, genofj gleichfalls ali ^otjfcrjneiber einen borttjeiltjaften 9tuf.

<5r machte benfetben fünftlerifdjen SSilbungSgang toie 2forj. ^5t)it. Gilbert 33. burct)

unb beteiligte fic^ jum Üfyeit an benfelben ^ttuftrationStoerfen toie jener.

2öät)rcnb er an bem Titelblatt ber SJecfer'fcrjen $Pract)tbibel arbeitete
,

ftarb er

am 3. Februar 1851.

33gt. ®. Ä. Magier, fteueS aEgem. $ünfiter=Seikon. 2Jlündt)en 1850.

XX, 478 unb 498. — Sltuftrirte 3eitung. Seipzig 1851. XVI, 127. —
21% Äünftlertejicon. 2. 2Iufl. öon 21. Seubert. Stuttgart 1879. S. 527,

528. — £. 31. MUer, Äünftlet « Sejüon ber ©egentoart. ßeipjig 1882.

S. 538. — Sfttuftrtrter Katalog ber erften internationalen Special = 9lu8=

ftellung ber ©rapiden fünfte in Sßßien. Söien 1883. S. 72 u. 184. —
Äunfldjrontt. ßeipzig 1886. XI, 538. £. 91. ßier.

Jßogcl: SuUuS S3., 2lrzt unb tjerborragenber ^atljolog, ift am 25. ^uni
1814 ju SBunfiebel in granfen geboren. @r madjte feine Stubien in 9Jtünct)en,

too er 1838 mit ber ^nauguratabfjanblung „Prodromus disquisitionis sputorum

in variis morbis excretorum continens sputorum elementa chemica et microscopica"

bie jDoctortoürbe erlangte. 1840 fiebelte er nactj ©öttingen über, too er fiel)

als ^riöatbocent tjabilittrte unb 2 ^afyxe fpäter eine aufjerorbentlidje ^rofeffur

foroie bie Stellung als Subbirectot beS öon Sftubolf Söagner errictjteten ptjtjfio=

togifetjen ^nftituts erhielt. 1846 folgte er einem ^uf als orbenttidjer ^rofeffor

nad) ©iefjen unb Pertaufctjte 1855 biefes 9lmt mit bem eines orbentltd)en 5ßro=

fefforS ber fpecielten 93att)otogie unb £b,erapie unb bei üDirectori ber inneren

Älinif in <£>atle, roar jebod) in teuerer Stellung nur bii 1861 ttjätig unb be=

fcljränfte fiel) fpäter, nactjbem er burct) %$. 2öeber abgetöft roar, tjauptfädtjtict)

auf ben tt)eoretifct)en Unterricht in ber allgemeinen 9ßatt)ologie unb pattjologifctjen

Anatomie. Später mufjte er infolge öon ihänflictjfeit auet) biefe SEtjätigfeit an

Slcfermann abtreten. 33. , ber ali Senior ber meb. gacuttät jU |>atte am
7. gioöember 1880 an ben £$rol9en eines <£>erzteibeni ftarb, getjörte f. 3-- & e=

fonberi im 4. unb 5. Safjrzetmt unferei 3fat)rt)unberti z" ben tjeröorragenbften

Vertretern in S)eutfctjtanb auf bem ©ebiete ber ^attjotogie. 2)er zu Sirctjoto'S

„£>anbbud) ber fpecieHen ^attrologie unb Stljerapie" (Ürlangen 1854 ff.) ge=

lieferte 33eitrag, bie Slbtjanbtung : „S)ie Störungen ber 33lutmifcb,ung" getjört

3U feinen bebeutenbften arbeiten. 33efonber§ belannt unb geläufig ift feine mit

Neubauer jufammen t)erau§gegebene, ausgezeichnete „Anleitung ber qualitatiben unb

quantitatiöen 2lnalt)fe bei |)arni", toelctje 1858 in SBieibaben in 3. Sluflage erfctjien

unb bie 1876 7 Sluflagen erlebte. 33on toeiteren Sdjriften 33ogel'i führen mir an:

„$tjt)fiologifdj=pattjologifctje Unterfucljungen über @iter" (Erlangen 1838); ,,S3ei»

träge jur Äenntui| ber Säfte unb ©jerete bei menfctjlicljen ß'örperi im gefunben

unb tranfen ^uftanbe" (Seip^ig 1841, ift über ben 1. 33anb nietet tjinaui«

gefommen); „(hläuterungitafeln zur pattjotogifdtjen ^iftologie" (ebb. 1843);
„2ßatb,ologifctje Anatomie bei menfctilictjen ßörperi" (1. 2lbtl;eilung, ßeip^ig 1845,

äugteictj ati 8. S3anb bei grofeen 2tj. S. Sömmering'fctjen SQÖerlei „33om 35au

bei menfctjlictjcn Äörperi"). — Ucbrigeni befaßte fict) 33. in fpäteren Sagten
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nodj mit ber Verausgabe populär-- mebicinifd^er ©djriften, unter benen feine be=

fanntefte bie S£arftellung ber 33anting=(5ur ift u. b. 2. : „Sorpulenj, itjre Ur=

fadjen, 33erb,ütung unb Teilung burd) einfache biätetifdje sUitttet it." (2öien 1865;
17. Slufl, 33erlin 1879). Seit 1841 mar 2). Referent über Ätiologie für ben

befannten grofjen (Sanftatt'fdjen $af)reSberid)t.

Sögt, nodt) Söiogt. ßej. VI, 139. «ßagel.

JÖOtjel : 3 ob,. $arl(St)riftopt)3ß., ©djutmann, geboren am 19. 3uli 1795
%u ©tabt=SIm, ^ürftentl). ©d)marjburg=9iubolftabt, too fein 33ater praftifd)er 9lrjt

mar, \>llS biefer als ^rofeffor unb ©taatSratt) in Äafan in ruffijdje 2)ienfte trat,

blieb ber Änabe im -fraufe fcineS (SrofjPaterS , beS ©uperintenbenten ffccmfe in

^Irnftabt , um baS bortige ßbceum ju befuctjen. 1812 be^og er bie llntöexfität

$ena, um Geologie unb 5ßb,itologie <ju ftubiren. 2ln ben beutfdjen 33efreiungS»

fämpfen tfjeilaunetjmen, tjinberte ben Jüngling nur fein fdjmädjtidjer Körperbau.

1815 trat er nadt) beftanbencr Prüfung als ßeljrer in bie ßang'fdje (JrjieljungS*

anftalt ju ULljaranb ein , mit ber er fpäter nad) bem antnuttjigen 3ßaderbartS=

rutje, einem ßanbljaufe in ben 2öeinbergen ber ipoftöSnitj bei 5DreSben, überfiebelte.

9tad)bem er 1820 eine größere miffenfcfcjaftlidje Steife nad) Gmgtanb, ©djottlanb,

granfreidj
(

33elgien unb <£)ollanb unternommen tjatte , auf ber namentlid) bie

5tatur unb bie SOßerfftätten ber ^nbufirie fein Slugenmerf auf fid) jogen, Per*

t)eiratf)ete er fid) 1821 mit einer Üodjter beS üDirector ßang unb trat als 9Jtit*

leitet ber Slnftalt ein. Slber fdjon 1823 löfte bie ßrjiel)ungSanftalt in äBader»

bartSrulje fid) auf , unb 33. folgte 1824 einem Stufe als Sirector ber t)öljeren

©tabtfcrjule ju Grefetb. 2lm 7. Dctober 1832 übernahm er baS S)irectorat ber

33ürgerfd)ule ju ßeipjig, roofnn man if)n in ber Hoffnung berufen tjatte, an it)m

einen tüchtigen Organifator beS gefammten ftäbtifdjen 6d)ultoefenS ju gewinnen.

Unb biefe Hoffnung toarb nid)t getäufdjt. ©cfjon baS Unterprogramm 1833

brachte einen mol)lburd)bad)ten OrganifationSptan, unb Dftern 1834 trat neben

ber neugeftatteten 33ürgerfd)ule eine Sieatfdmle, bie erfte in ©adjfen, inS ßeben.

fjfür bie 9tuSgeftattung unb ^örberung beS StealfdjulroefenS ift 33. fein ßeben

lang IjerPorragenb ttjätig gemefen, auf feine Anregung fanb aud) 1845 bie erfte

33erfammtung beutfdjer Stealfdjulmänner ftatt. ^erüorragcnben 2lntljeil Ijatte er

aud) an ber Einberufung unb an ben 33erljanblungen ber allgemeinen beutfdjen

ßetjrerberfammlungen. ©eine fdjriftftelterifdje £t)ätigfeit mar lebigtid) ber ©djule

gemibmet. ©einen tarnen trägt eine jetjt in ganj 2)eutfd)lanb Perbreitete ßefe=

let)rmett)obe, bie fogenannte „33ogel'fd)e ^locmalmörtet-^Jtet^obe", eine 3lbart beä

^acotot'fdjen 33erfat)renS , bie ben gefammtm erften 2lnfd)auungS= , ßefe* unb

©djreibunterridjt an eine Steifje bon |>auptmörtern (9lormalmörtern) anfnüpft,

unb für bie er „5DeS Äinbeg erfte§ ©d)ulbud|" (ßeipjig 1843) fcrjrieb , an ba§

fid) bann Pon it)m herausgegebene ©djutlefebüdjer für bie meiteren ©djuljatjre

anfd)loffen. S)en erften Sßerfud) mit sJtotmalwövtern ^atte freitid) 5Jt. 0. Jhämer,

ein Setztet an ber ßeipjiger 33ürgerfd)ule gemadjt, unb Pon biefem mürbe

SßogeFä SSoigetjen faft mie eine 9lrt tittetatifdjet Siiebftab.l bef)anbett; aber bie

praftifdje ?lu8geftaltung beS Ärämer'fdjen ©cbanfenä xütjrt bod) erft bon 33. tjer

unb „Ärämer ^at erft jur geber gegriffen, nadjbem bon bem 33ogel'fd)en 23udje

bereits bie btitte Auflage erfdjienen mar". |)ätte 33. bie ©adje nidjt in bie

|)anb genommen, fo bleibt eS fetjr fraglid), ob Krämer unb fein ©ebanfe b,eute

nidjt längft öergeffen mären- ^lufjerbem mar 33. namenttid) auf bem ©ebiete

beS geograpl)ifd)en unb bee naturmiffenfd)aftlid)en Unterrichts t^ätig. @r gab einen

,,©d)ulatlaS mit föanbaeidjnungen" b.crauS, ber ber 33erbinbung oon ©eograpljie,

©efd)id)te unb 5taturgefd)id)te bienen fottte, ein ,,^)ilfSbud) aum neuen Sd)ul=

atlaS" erörterte bie metl)otifd)en ©runbfätje unb gab bie Erläuterungen ber

9tanb3eidmungen. ©leidjem 3wede biente baS „^anbbudj jur 33elcbung beS
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geograprjifdjen Unterrichts", bejfen einzelne 33änbe unter ben 5£itetn „ftaturbilber",

„©eidt)tcf)t8Dilber" unb „ßanbfdjaftibilber" erfdtjienen. 3uleijt erfd)ienen noct)

„©eograpljifdje 33ilber jur 8änber= unb 33ölferpl}t)fiognomie''. Unter bem £itel

„©ermania" gab 33. eine Mufterfammlung bon ßefeftücfen aui ber ©efctudjte

unb ©eograpfne bei beutfdjen ßanbei tjeraui. 3m herein mit Dr. Otto 2)elitfcr),

ßetjrer an ber ßeipjiger 9tealfct)ulc, öeröffentlid^te 35. neue ©ctjulmanbfarten auf

333ad)itucb, , bie bem Qeitfyntn im geograpf)if<J)en Unterrichte 33orfdt)ub leifteten.

3m 33erein mit ftriebriä) Körner rebigirte er feit 1852 bie 3eitfcb,rift „2)ie f)öc)ete

33ügerfct)ule". 33. flarb am 15. 9iobember 1862. ßiner feiner ©öfjne mar ber

1855 in SÖßabai ermorbete Slfrifareifenbe Gübuarb 33.

©(Sott, Slbrifj bei ßebeni unb SBirfenS bon Dr. 3. £. 6t)r. 33oget.

ßeipaig 1863. — Mitteilungen ber 33ürgerfctjule unb ber ftäbtifdjen föealfäjule

an bai ßlternrjaui itjrer ^ögtinge. %at)t%. XXI., 9lr. 3 unb 5. ßeipjig

1862. Gilbert 9tid)ier.

Jöogd: ©eorg Submig 33., |)iftorienmaler unb Diabirer, geboren am
10. 3uli 1788 in 3üridj, f bafelbft am 20. Sluguft 1879. ©ein 33ater,

SDabtb 33., mar 3"<fo-'bäcfer. Siberaler 9tict)tung, fpielte er um bie 3$enbe bei

18. ^atjr^unberti eine nidjt unbebeutenbe polttifctje 9lotle, bie itjn nötigte,

auct) mit ber geber gelegentlich feinen ©tanbpunft au berfedjten. SDai 33ogel'fäje

<£>aui mar mit ben tjerborragenben 3«rctjern ber 3eit befreunbet, fo bafj ßubmig
Männer fennen lernte mie ^einrieb, ^eftatoäji, £ani ©eorg 9iägeti, ©fetjer bon
ber ßintt) unb ben #unftt)iftorifer 3. §. güfcli. — 33. foüte bie in ber Familie
trabitionette 3ucferbäcferei erlernen, fonnte it)r bai früt) fidt) offenbarenbe 3eict}en=

talent bei Knaben ja nur förberlid) fein! 33ereiti 1794 backte ber 33ater be§=

r)alb aueb, baran , ei auiaubitben, mai ein SSlatt aui biefem %at)xe mit ber

33emetfung : „Meine erfte Unterrictjtiftunbe im 3eicb,nen" betoeift. S)en gemötjn=

liefen ©djulunterrid^t genofj 33. junäd^ft in feiner 33aterftabt, bann in 3larau,

mo er 1802 unb 1803 bie ßantonifd)ule befudjte. £ier maren ei 9tafm,

«Pfenninger unb ©djeurmann, bie ben Unterricht im 3ei<i)nen innehatten. 1804
trat 33. fobann in bai ©efdjäft bei 33ateri ein, nad)bem er it)m fctjriftlicb, bie

©rflärung abgegeben fjatte: ,,3d) tjabe grofje Suft au biefem SSeruf. 3dj benfe

gar nidjt baran, mict) ber Äunft au toibmen". ftidjtibeftomeniger fefcte er bie

ßunftftubien fort. 6r erhielt Unterricht bei ^einrieb, ftüfjli, 3afob Deri, einem

©djüler Sacquei gouii S)abib'i, $onrab ©efjner, ber bem Jüngling bie nötige
Untertoeifung in ber ßelmalerei gab. @inen nadjljaltigen (Sinflufj übte aber

leiner bon ben breien auf ifm aui. Mefjr 33ebeutung tjatten für itm bie ftatjrten

im ©djtoeiaerlanbe, bie er mit gleidjgefinnten ©enoffen unternahm. 1807 treffen

mir 33. mit S)urr, $. 3Berbmüüer unb aßilrjetm ^uber fleißig ©tubien fammelnb
im 33erner'-Cberlanb , SBattii unb bem Danton SEeffin. 3m gleiten 3ab,re be=

ttjeiligte fief) ber ^ünftler aud) jum elften Male unb atoar mit nennenimerttjem

Erfolge an ber 3ürdt)erifdt)en Äunftauifteüung. 9lun bactjte ber 33ater baran,

33. eine Slfabemie befugen ju laffen. @r mahlte SBien, meil bie föefibenj ber

^abiburger auet) in ber 3ucferbäcferei 33ebeutenbei leiftete unb biete für ben
©ob,n nadb, mie bor im 33orbergrunbe ftanb. 1808 bertiefj 33. 3üridt). 6r
reifte über München, beffen ©alerie er fdjä^en lernte, über 33raunau unb ßina

unb langte am 13. Mai glücflidt) in 9Bien an.

$n ber ^aiferftabt an ber SDonau maren ei nici)t bie 2et)rer ber Slfabemie,

3auner, ftiferjer, (Saucig, Maurer unb güger, bie (JinbrucE au^ bai empfängliche
©emüttj 33ogeri matten, fonbern feine Mitfd&üler, bor attem gfranj 5pforr unb
griebrict} Oberbecf. 3ene bemegten fidj auf ben abgefatjrenen ©eleifen bon
föaptjaet Mengi unb gehörten mit itjren Slnfct)auungen ber 33ergangent)eit an,

biefe fugten neue 3Bege unb blidten frifdj in bie 3u!unft. 33efonberi Dberbecf,
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ber bamat§ gerabe an bcm jetjt im Äünftlergut in 3ürtdj tjängeuben (Sarton

3um ©in^uge Sljrifti in Serufalem arbeitete
, gewann 9Jcacf)t über 33. , ber ftdj

it)m mit 33egeifterung anfct)tof$ unb jomit in ben iheiS jener Männer trat —
auct) Äonrab |>ottinger öon $&x\d) unb $art 6gger3 gehörten ju itjnen — , bic

c8 für irjre Sßflictjt gelten, bem conöenhonetlen ©til ben Jhieg ju erflären. 3n
biefe 3"t (1809) fällt bie ©rünbung einer eigenen ßucaäbruberfctjaft, beren 9Jlit=

gtieber, toie 33. mitttjeilt, „gefdjtooren, ber SSat)rt)eit ftetS treu jju bleiben, unb
tjingegen altem afabemifcf)en ©ctjtenbrian unb alter 5Jlanier fo öiet möglict) ent«

gegenjumirfen". 33. eniroicfelte fiel) öon innen tjerauä unb griff, angeregt tjaupt*

fäctjticf) burcrj 3of}anne§ ö. $Rütler, nacf) eint)eimifct)en Stoffen. 2ln ba§ erfte

SBilb, ba§ er naä) |)aufe fctjicfte, „2)ie Dücffetjr einei ©ctjtoeijer Äriegerä",

fnüpfte er bie 33itte, fict) auäfdjliefjlictj ber £unft roibmen $u bürfen. „Söie

t)errlict) müfjte ba8 fein, wenn einer auct) fo ber 9Jlaler feiner großen 33oreltern

Werben fönnte".

Sn^wifctjen tjatte ftct) bie ßage ber jungen Männer auf ber Sßiener 2lfas

bemie, auf ber für fie fein gortfommen mar, bermafjen berfcrjlecr)tert , bafj fte

grottenb itjren austritt erklärten unb befdjloffen, bie 3ltalienfal)rt anzutreten.

33on einer Delegation fann feine Debe fein, „quafi auägeftofjen" fütjtten ftdj bie

©enoffen aber immerhin. 21m 15. $)cai 1810 begab fidj 33. mit s#forr, Döer=

bed unb ^ottinger auf bie Steife. (B ging nacl) trieft , öon bort über s4>orbe=

none, Gonegliano, Sreöifo nad) 33eneblg, öon tjier nad) S^^ara unb 3Botogna,

weiter nacf) Dtmini, gfano unb Urbino, über ben gurlopafj, nact) Ofotigno,

©poleto, STerni unb über Darni, Dtricoti, Siöita Saftettana ic. nadt) Dom. ßä
ift djarafteriftifd), bafj bie Quattrocentiften in ben Jünglingen überatt 33egeifte=

rung ermerften , bic fpäten 33enetianer bagegen unb bie ßfleftifer 33otogna§ fte

öottfommen fatt tiefen. „SQöie um ©ottegmttten , ruft 33. au§, fann man ba§

a(3 2Jtufter unb 2Rtifterwerf anrütjmen. 2>a£ ift bodj, ba§ mu§ jeber Un=
befangene fagen, ein ©räuel."

3n Dom ridjteten fid) bie Äünftler in bem JHofter bei 1)1. Jjtbor moljntidj

ein unb betrieben bort alä eigentliche $lofterbrüber gemeinfam it)re ©tubien.

33. trat Gorneliuä , $od) unb £tjorwalbfen natje , an ben itjm ber 33ilbt)auer

^eintidt) fetter eine (Smpfetjtung gab; er öertiefte fiel) atfo nietjt etwa einfeitig

in bie mittetatterlidje Dichtung feiner greunbe, fonbern lernte auct) bie burd)

GarfienS auf ben ©dfjilb gel)obene clafftfetje roürbigen. ^Jletjr unberoufet macljte

er bie Anfänge ber beutfdjen Domautif mit. ^n 33. ftedfte fein Dajarener.

@r roufete ftet) frür^eitig bem @inftuffe ber ^raerafaetiten ju ent^ietjen. @r l)atte

eine praftifd) nüd^terne , reatiftifetj angelegte Dafür unb mar al§ 3ur4) e^ ein

ju guter ^roteftant, um bem ©rangen Oöerbecf'e, ber iljn für ben $atl)oliciä=

mul geroinnen mottle, naetjäugeben. 2lt§ i?ünftler blieb er bem fdfjon frütjer

als roatjr Srfannten treu. Sluctj hei feinen römifct)en arbeiten Ijerrfctjen bie öater=

tänbifrfjen ©toffe öor, in benen er offenbar noct) beftärft rourbe burdj 6ornetiu§, ber

feine Sauft»^ttuftrationen mit nacl) Dom gebracht tjatte. 1811 fat) 33. Deaöet,

$äftum, Pompeji unb |>erculanum, 1812 toibmete er fid) noct) fleifjig ben

©tubien in Dom, unb als» ba§ ^at)r auf bie Deige ging, rüftete er fiel) jur

Dücffeljr. ©ein 2luge fcl)roelgte auf ber ^eimreife in ben $unftfdt)äfcen öon

Oröieto, Perugia unb 2lffifi. %m Januar 1813 fam 33- nacl) ^totenj, Wo er

fetbftöerftänbtict) einen längeren 3lufentljatt macljte. 33on Ijier aui ging ei

fctmetl norbmärt^ nacl) 3)lailanb unb bann — ei mürbe -£>erbft — über ben

St. (Sotttjarb nad) 3ui'i<l)-

Sine anmuttjige gamilienfeene öom %db,xe 1830 jeigt ben Äünftter im

Greife ber ©einigen, mit ^ au uno ©ttern bereinigt, im fcljönen ^ütcljer

^>eim. ftrieblictj genießen bie öier, in ber ßaube bc§ Wartens um ben £l)ee«
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tifdj gruööirt , ben ©ommerabenb unb ben 2lu§bttd auf bie ©tabt unb bie

*Prebigerfird)e. @rft fürjtidj tjatte ber Söater 2$. ba§ <£>au3 3um obern ©djönen»
berg ertooxben. @8 mar einft ba§ Sefitjtrjum öon Sfoljann Safob 33obmer ge=

toefen. $n biefem |)aufc arbeitete Ätopftod an feinem 9Jtejftaö unb toeüten

SDßietanb unb ©oetr)e. i^eijt fdjtug 23. fein SItelier in bemfelben auj , mit bem
feften ©ntfdjtuffe, $üx\d) nidjt toieber ju oerlaffen. 2)er atoeite Stljeü öon
23ogel'§ ßeben ift biograpljifd) nid)t fo ergiebig toie ber erfte. SDer ^Jteifter

unterbradj bie Arbeit nur, toenn eS galt, ©tubienreifen im Söaterlanbe ju madjen.

2lu§nat)mätoeife würben biefe aud) auf baS $u§tanb au§gebet)nt. 1820 treffen

toir 33. im ©djtoarjtoalbe, 1822 ju greiburg im S3reügau. ^m gleiten 3ar)tc

Begab er fidj mit 23olmar unb Slnberen nadj $ari§, um bie bortigen $unft=

juftänbe fcnnen ju lernen. $n SRündjen, too er fid) an ben 2lu8fteEungen be=

tb/iligte, toeilte er öfters, fo 1830 unb 1832, 1856 unb 1858; 1824 fefjen

mir i|n in Stuttgart, 1846, 1847, 1853, 1857 unb 1868 in <ötaitanb. @r
füllte fid) toorjt batjeim. ©eit 1818 mar er mit einer ©utjer öon äöintertrnir

öcTt)eixatt)et, bie ir)m jjeljn ^inber fdjenfte, öon benen jebod) blofj brei ben Söater

überlebten, tiefem felbft bot ein langes ßeben Gelegenheit, feine fünftterifdjen

©runbfäije in Staaten umäufetjen.

33. tjat trotj bei eifrigften ©tubiumS getoiffe ted)nifdje ©djtoierigfeiten nie

gan^ übertounben: er rang in ber 3 ei$)nung toie im ßolorit bergebenS nad)

33olIenbung. ©rofj fietjt er aber ba in ber (Somöofition. 9Jtit ber ®abe, un=
äätjtige Figuren in überfidjtlidje ©rupöen au gtiebern, öerbanb er ba§ Talent,

ben 6r)aralter ber Qzxt, bie er gerabe barfteflte, flar aur SInfdjauung au bringen,

©eine jfraft lag in ber gefcrjitften 33enutmng ber gefdjidjtüdjen unb legenbarifdjen

Duellen feines 33aterlanbe§. 35. ift ber erfte rjerborragenbe .giiftorienmaler ber

©djtoeij. 9Jtit merftoürbigem Saft unb fidjerem fünftlerifdjem ©efütjl traf er

au8 ber reidjen ©efdjidjte be§ |>eimatr)tanbe§ bie 2Iu§toar)l ber ©toffe. Soor

allem intereffirte it)n bie ©rünbung ber @ibgenoffenfdjaft („©djtour auf bem
Sdütli" ) unb begeifterte er fid) für bie gelben ber Söorjeit, 3Binfclrieb unb SEett,

bie er träfet) geftaltete. ®ie fiegreidjen ©djladjten („9tüdfec)r öon Vorgarten" f

„Kurten") befestigten irm fo fetjr toie bie 33orgänge ber üteformation , in

bereu Glitte für itjn felbftüerftänbiid) Ulrid) 3to^n9^ ftanb. @r bet)anbelte mit

Söorliebe foldje Momente, toetd)e für bie ©eftaltung ber Sibgenoffenfdjaft öon
S5ebeutung toaren; ber Cocatgefctjidjie toanbte er fid) nur feiten ju. 3Iud) au§
itjr griff er bann öorjug§toeife heraus, toa§ ir)m für ba§ gefammte Sßaterlanb

öon 2Bid)tigfeit erfctjien. ©o ftettte er 3. SB. au§ ber 3^rd)er ©efdjidjte, mit
@b. ©teiner ^ufammen, ben Eintritt 3ürid)§ in ben 53unb ber ßibgenoffen bar.

2)a§ S9itb ift im 2reööenc)aufe beS ^ünftlergutS in 3ürid§ aufget)ängt. @8
toar ba§ 33inbenbe, ba§ Sßerförjnenbe , toa§ 25. ertoärmte, toe§f)alb er fid) aud)

in bie ©eftatt bc8 grtebenSftifterö 3ciftau8 ö. ber fjlütje öertiefen fonnte. S)a§

^Reiftertoerf bei ^iftorienmalerS SS. ift „Effiinfelrieb'S Setdje auf bem ©djlad)tfelbe

bei ©emöad)". S)ie ßomöofition befd)äftigte tt)n fetjon 1827, reifte jeboc§ erft

1841 jum fertigen ©emätbe t)eran. günfjefjn ^arjre fpäter, 1856 toiebertjotte

er baS 23itb für feine gamilie. 2)a§ Original bepnbet fidj tjeute in SBafel.

^IJtit richtigem %att ift ber ßünftter bem Momente, in bem SBinfetrieb öon ben

Sanjen burd)bot)rt, ben ^elbentob erleibet, unb bie ©enoffen, über it)n f)intoeg=

ftürmenb, bie feinblidjen 9fceit)en ju burd)bred)en fudjen, auägetoidjen. 6r fü^rt

un§ im ©egenf a| ju ben teueren , an ben ßeidjnam , ben bie ©ieger trauernb

umfteljen. ©0 erreicht er, nid)t bie llrfadje, fonbern bie SSirfung im Sluge,

fein 3ie ^. u"b öerfe^t ben SBefdjauer untoittfürtid) mit in bie feierliche ©tim=
mung, bie ben Vorgang bel)errfcr)t. 5Die Söieberljotung be§ SBitbeS ift im S3e=

fitje be§ .gjerrn Sßoget=.^)o^ in 3ütidj.
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2lber nidjt nur eigentliche ©efd)icr)t§bilber t)at 23. gefc^affen. kleben itjnen

Ijer laufen bie jarjlreicrjen t)i[tortjcf)en ©ittengemälbe , bie ein getreues 93ilb be§

SebenS ber ©ibgenoffen im neunzehnten ^atjrtjunbert bieten. 5£>iefe§ Seben platte

ber Äünftler ja felbft mitgelebt unb auf feinen (Sjcurfionen nact) alten ©eiten

lun grünbliä) fennen gelernt. 5£>a§ fjeröorragenbfie rjiftorifdje ©enrebilb 23ogel'§

ift bie „SeHenfarjrt", bie ber SJfceiftet 1833 entwarf unb 1848 in großem 9Jtaf$=

ftabe ausführte. 23or ber Sellgcapelte , in ber ein Äapupnerpater am Altäre

bie gfeftfxebtQt tjätt, finb bie öon nafj unb fern Ijerbeigeetlten ©laubigen in

Äärjnen berfammett. 91octj tjeute mirb biefe ftein , bie 2}. fo roafjr bargeftellt

l)at
,

jebe§ 3ar)r am Freitag nact) tgnmmetfafjrt micbertjolt. steine ©enrebilber

finb bie „^apujiner im föefectorium" (1852) — mie bie gamilienfcene öon

1830 im 23efit| öon $rau ©tabler=23ogel in 3üridj — unb baä „®ehet auf

bem ^riebljofe" öon 1825 im Äünfllergut. 5Da8 „fjefi bei ber SeüScapeEe" ge=

ijört ^au 23obmet=S£rümpler in 3ut^- ferner mären Ijier ju nennen: „2)ie

tanäfilbi im Äanton greiburg", „Sie SJteffe im 2Bilbfirdjti", „5£>a8 ©teinftofeen

auf bem 9tigi" unb „2)a§ ©crjtoingfefi auf ber 211p".

2)ie menigften Silber 23ogel'§ gehören öffentlichen Sammlungen an, bie

meiften befinben fiel) in Sßriöatbefitj , öor allem in ber Familie be§ 23eremigten.

£)a8 Äünfttergut in 3üridj enthält aufjer ben fetjon genannten ©tücfen noer) bie

„2etlScapeHe" (1834), „bie SBünbnerin im ©crjroabenfrieg" (1868), ben „2lpfel=

fdjufj" (Sufdjäeidjnung) unb bie beiben Originalcartonä „Uli ülotadi)" unb „ba§

23ab in 9tofen". S)er Ijanbaeidjnerifclje ^Jcacrjlafj be§ 9Jteifter§ mirb öon benannter*

bliebenen, leibet neuerbingS aerttjeitt, aufberoarjrt. Slber audj in ben Sammlungen
3ürid)§ lann ber 3eidjner 23. mit (Srfolg ftubirt merben, j.SS. im fetjm. SanbeSmufeum.

2>a§ Äupferftictjcabinet be§ eibg. ^otrjtectjnifumS befitjt eine !Jteit)c cl)arafteriftifcr)er

23lätter, barunter ©tubien jum „£ellenfprung"
(
5ur „©djlacrjt bei Kurten", bie

„$apuäiner im 2)orfe" unb £ract)tenbitber , tt)eil§ mit 23leiftift, ^eber, treibe,

unb $ot)le, tt)eilä mit SOßafferfavben ausgeführt. S)a§ iHinftlergut fann mit biet

^Rappen öoK Jpanbäeiclinungen (£) 44—46) aufmarten, im ©an^en mit 202
«lottern. Slufjetbem finb in bie 5Jtaterbüdtjer (D, 5, 8—13, 15—17) öon 23.

einjetne 23lätter eingelegt, unter anberen „3toingli'§ 2tbfcr)ieb", „S)ie 9fteffe im
2Qßilbfircl)lein", „2)er 2lu§aug ^ur ©djlactjt bei Kurten" (getufeßt) unb lanb=

fdmftlicrje ©tubien, bie eine treue Eingabe an bie 9latur öerrattjen. 23. ift am
glücflictjften, menn er ficr) an bie dlatux anlehnt, al§ 3 e^ner auc§ am correcteften.

©eine arcr)itei'tonifct)en 9lufnaf)tnen (©teptjanSbom, ©ctjlofs 33ufflen§, ^"burg in

ber ©d^weiä, ßlofter 9Jluri, 23aben, 9tapperSmt)l) finb muftetb,aft, feine ©enve=

ftücfe (^anjülbi, Dberlja§titljaler=g<nmfte) jeugen öon fcljarfer 23eobact)tung.

©eine 2racl)tenbitber unb etcjnograprjifcrjen ©tubien tjaben bleibenben cultut«

gefcrjicljtlicfjen SCÖertt) unb bilben eine unerfcrjöpflicrje gunbgrube. 23. äeictjnete,

mo eS barauf anfam , mit ber ©enauigfeit eine§ 9Htert^um§fotfdjer§, als ob er

im 3)ienfte ber 2Cßiffenfd)aft geftanben l)ätte. ©nblic^ fei auf bie güfle öon S^arafter^

föpfen au8 allen Reiten ber ©crjroeij tjingeteiefen , bie betoeifen, ba^ in bem

Äünftler auet) ein Porträtmaler fteefte. Ebenfalls bem 23itbniffe Oüerbecf'S be=

gegnen mir, ber feinem ^veunbe öcrfdnebene ^ate al8 5Robeö biente.

23ogel'§ 2C8er!e mürben öielfac^ reprobucirt, burdj ba§ Mittel be§ JpotjfcrjnittS

be§ Äupferftic^S , ber ßitl^ograp^ie unb ber ^tjotograpljie. @S arbeiteten nacrj

23.: ftilfon in 2lug8burg, Martin (Solinger, ©onaenbac^, %. $ä). £ip8, Die

$f)otograprjen S- Gilbert in SRündjen unb ©anj in 3üricl), bie £itt)ograpf)en

^enbridt), ^etjmann, 23alber, 23robtmann, 2Begner unb |>o8ler. (5§ finb ferner

25tätter nac^ i^m ba öon 91. Segler, 9tübifü§li, ©uter au§ 3ofingen, 6. ©d§inj,

9Jcid)aet 23ogter , Sftuff unb öon 23oget felbft , ber jebodj bie Slabirnabel leiber

nic^t fo t)äufig jur .^anb na'cjm, roie e8 für bie richtige 2Biebergabe feiner ^been
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Wünfct)en3Wertf) gewcfen wäre. 2)en grap^ifd^en fünften berbanfte 33. bie

SSotfSttjümlidjfeit, beren er fid) fdjon ju ßebjeiten erfreute. ®ie üoüe 33ebeutung

be§ IDtanneS würbe aber erft nacb, feinem 2obe offenbat, als im (September 1881
bie 3ürd}er $ünftlergefettfc!£)aft eine Aufteilung feiner SBerfe beranftaltete. 3fn

fetfjS Abteilungen führte biefe bie ©ompofitionen be§ 9Jteifter3
,

feine ©tubten

unb ßopicn nadj anberen $ünftlern, eine Au§wat)l bon ^oftümftubien unb

(Hjarafterfiguren, bon Aquarellen, Ardjitefturen unb ßanbfcfjaften unb eine Neitje

bon Oelftubien bor. ^Jefct waren bie Sßorte, bie Dberbecf einft feinem ^reunbe

fdjrieb, in Erfüllung gegangen: „©lüdflicrj ber ßünftler, ber eine fotdje ©djöpfung
bottenbet, bie in fid) trägt ma§ fie für aEe 3 e^en a^ e^ uno unfterfelid) madjt.

©lüdlidjer heilid) nod), wenn er empfängliche ^erjen finbet, bie feinem Nufe jum
©djönen, (Jblen gelehrig unb banfbar folgen. Aber aud) biefeS , mein Sieber!

toirb ®ir nictjt fehlen, unb Wofjt S)ir, wenn SDu aud) nur SBenigen im ©tillen

ba8 |)erj trtffft, fie jurüdfüljrft 3U ber erhabenen ^elbenjeit deiner 33ätet unb

fie anfpornft, itjrer wfirbige ©öljne ju werben."

33gl. NeujaljrSbl. b. Bürdet ßünftlergefetlfdj. b. 1881 u. 1882 (bort audj

bie bisherige ßitteratur). — ©onntagSblatt beS „33unb" bon 1882, Nr. 8. —
Margaret £)owitt unb $ranj 33inber, f^friebridj Dberbed, fein Seben u. (Schaffen.

ftreiburg i.33r. 1886, 33b. 1 u. 2. — Anbrefen, Sie beutfdjen 9ftalet=Nabitet,

II, 250—261. — SDerf., #anbb. f. Äupfetftidjfammlet, II, 683. — ®. ©eilfuS,

SDet ©djtiftftellet «£§. Ulridj Regner u. b. -gnftotienmaler ©. 2. 33ogel, N.

3.<3tg. b. 8. u. 12. 3uli 1888, ©eil. 5. Nr. 190 u. 194. — ©.33., N.

§.--3tg. b. 19., 22.. 23. u. 27. Oct. 1879, Nr. 491, 495, 497 u. 503. —
<P-, Allg. ©d)W. 3tg. b. 6. ©ept. 1881, Nr. 210. ßarl 33 tun.

SSogel t)eifcen ™tf)t weniger als brei bekannte Nürnberger 9Jteifterfänger beS

16. SafjrlntnbertS. S)er ältefte, NiflaS 33. , ber in ben erften S)ecennien ge=

bidjtet tjaben wirb, ift unter ben danon ber jwölf alten Nürnberger 9Jceifter

aufgenommen Worben, obgleich eS feinen Xon gibt, ber feinen Namen trüge: et

rjulbigte alfo noct) ber im 15. 3al)rl)unbert Ijerrfdjenben Planier, nur in ben alt=

überlieferten £önen 3U bieten. @rt)alten ift als fein Sßerf einzig eine unbebeutenbe,

in ©djildjerS föofton abgefaßte Neimerei beS (SleidjniffeS bom berlornen ©otjn,

mögltdjft eng angelehnt an ßuttjer'S üTejt bon Suc. 15, aber fetjr teidtj an gflidmörtdjen

unb =fäfedjen unb burd) eine Deutung bereichert, bie nad) befanntet 9Jtetf)obe in ben

beiben ©ölmen ben alten unb ben neuen 33unb, in bem gefdjladjteten $atbe

Gljrifti Opfertob u. f. w. finbet. Sttoij feiner in^altlidjen unb formellen Aerm=
lidjfeit ift baS ©ebidjt minbeftenS 6 mal, bei 5 berfdjiebenen 5irwen allein ober

mit einem anbem jufammen gebrueft worben, ein ßrfolg, ber fictj Wol nur fo

etflären läfjt, ba$ ^ogeri c

fct)5n new ßiebt' 3U ben erften gehörte, bie ber balb

3um Ueberbru^ getriebenen 33erftficirung beS Sibeltejte§ bienten. — Nur Wenig

jünger war ber 2;afä)ner ^>an§ 33., bon bem ^Reifterlieber äWifcb.en 1527 unb
1548 nacrjgewiefen finb; bot 1554 fdjeint et geftotben ju fein, ba in biefem

Satjte 33elten SCßilbenauet eine in bet S)reSbner £)f. M 8 fot. tt)eilweife etfjaltne

©ammlung feiner Sieber in Angriff nar)m. ©eine ©tärfe wirb im ^tufifaliftfjen

gelegen t)aben : er erfanb nictjt weniger als 20 neue 3ßcifen meift jicmlic^ be*

trädjtticfjen Umfangt (bie längfte enthält 88, bie fürjefte 14 Neime): (Sngelmeiä,

frifetjen, gefangen £on, ßla§=, ^>unb% 3fungftau', Magweis, futjen, langen 2!on,

Silien= , 5teben= , ©auer= , ©d)alwei§, ©djafcton, fcf)warjen unb (fdt)Wadt)en?),

ftrengen £on, ©üfeweiS, überlangen, berwirrten %on, 33ögelWei§; unb biefe SEöne

waren Ijödjft feeliebt : ^an8 ©acl}§ tjat in it)nen nidtjt Weniger al§ 282 ©ebidjte

berfa^t. Auci) £mn§ 33. fetbft beborjugt feine eigenen 3ßeifen [tarier, als ba8

feiner 3eit übliel) war. 2)a§ ©ro8 feiner ßieber bient natürlidt) audj ber 33ibel«

bictjtung. Aber er berfätjrt freier al§ bie meiften 33ibelreimer, fütjt fo, ba^ et

3. 33. ba8 ganje 33ud) ^ona§ in einen breiftropl)igen IReiftergefang comprimitt,



SJogel. 121

unb toeifs fidj ftetS *piafc für Auslegung unb Floxal, oft in roeiter 2lu§beljnung,

frei au galten, $n biefen guttaten aeigt er neben mandjem 2lbfirufen bod) merjr

lebenSbotle 33etl)eitigung at§ bie meifien feiner ©angeggenoffen : ^ofapljat'S
rounberbarer ©ieg über 2Immon unb sDloab ermuntert itm au ber Iftalmung

:

bertraut gläubig auf (Sott !

c

fo roirt burd) fein $ilff geftürfct bie £f)irannet) ber

®flrden\ ©eine leiblid), nur oft etroaä umftänblid) erjä^tenben roeltttdjen ©efänge
enthalten fidj be§ tjiftorifdjen ©toff§; ein *ßaar melandjolifdje ßiebeggefdjidjten

nad) Boccaccio ; bor allem aber allerlei lofe ©ctjtoänfe
,
pmal bon sJJlönc£)en

f

Tonnen unb böfen Srjroeibern, meift altberoäcjtte ©djerae 3. 93. bon ber Slebtiffin

mit ber 23rudj , bon bem SBalbbruber (^oggio'§ Sremita), an bem befanntlicr)

nod) ßeffing fein Vergnügen tjatte; audj t)ier fetjlt bie 'DNoral nid)t leidjt, fo

fettfam fie fid) in itjrer treutjeraigen 33ieberfeit neben ben b er fanglichen ^facetien

aufnimmt. — sUl i d£) a e I 33. enblidj, feines ^eidijenS ^Bierbrauer ober ©teinmetj,

mar ber jüngfte; üDidjtungen üon itjm fenne ict) aus ben ^a^ren 1563 bis 1575;
in ben 3af)ren 1568—76 reben aufeerbem bie Nürnberger 3tatt)SprotocoHe bon
if»m al§ einem 9Neifterfinger , ber mit ©ijt ßubel u. 21. aufammen $omöbie
agiren roitl. 3)ie aum Ütjeil berfdjnörlelten Namen feiner SBeifen (überlange

33ogelfreub=, lange 5^b=, ftarfe Öfter*, Irrgarten*, ^>opfen=fü§e SBeitmactitg:, Ijarte

©tein=, aornige 9Jtorgen=, turae JagroeiS, neuer berletjrter, tjoljer unberfet)rter, fur^er

lieber £on) berratl)en ben Spigonen; bodj fjat .gmnS ©ad)S aud) fie nidjt gana
berfd)tnät)t. 9lm betannteften roar bon ^Widjael 33ogel

;

S 2>id)tungen fein geift*

ltdjeS £vofttieb
c

5Jlacrj mict) tjeilfam, o (Sott
5

, baS, in furjer fangbarer ©tropfe
berfafjt, auct) burct) ben 5Drud berbreitet rourbe. Unter feinen 9Jleiftergefängen,

bie baS religiöfe ©ebiet merfrofirbigerroeife bevfdjmätjt au tjaben fdjeinen, finb

nur roenige furje ©injelbidjtungen, fo baS ßieb bon ber rounberfamen Nieberfunft

einer ßlebifcrjen S)ame mit 365 gefunben Uinbern, bie 1555 paffirt fein fott

unb ißuftrirt, tote (Sott alle S)inge möglich, feien. 33ogel'S eigenttidje ©tärfe

bagegen toaren ßiebercrjflen, toie tct) fie toenigftenS brudjftüdtoeife auS ber SBeimarer

^folio^anbfdjrift 419 fenne. ©o tjat er bie (Sefd)id)te bon 21poltoniu§ 1563 in

9 fiebern, bie 'bon ben bier ßiebrjabenben' 1564 in 7, ben £>ugbietridj 1566 in

minbeftenS 3, ben .gmgfdjapler (?) 1571 in minbeftenS 4, ben Vornan bon ber

Königin auS (Snglanb (
sJJtai unb 33eaftor) 1575 in 7 (Befangen eraätjlt, bie in

ben berfdjiebenften 9Neiftertönen abgefafjt finb. (IS ift natürlid) menig glüdlidj,

bafj bie einzelnen 93are biefer (Stylten bei iljrer formellen 3lbgefcrjloffent)eit int)att=

lid) blo^e 3lu8fd)nitte ocjne jebe ©etbftänbigleit unb 3lbrunbung finb. 'JJHdjael

33. tjat biefen Mangel laum empfunben: ftolj prägt er ber legten ©troplje, bie

ber SJloral ^u bienen pflegt, in ber ©djlu^eile: '§at 'Blid^el 93ogel äugericrjt'

feinen Stempel auf, mie er benn fdjon bem Xroftliebe feinen Namen afroftidjifd)

einbertetbt tjatte. SGßaren biefe 6t)!len ^Jlidjael 3}ogel'8 ©rfinbung? 33on ben

umfänglid)en 93olf§büd)ern in 9Nei[tertönen, toie ^>an§ ©adjS' 4Jütagetone, 5Jlat)er'ä

Strimunita§ u. 21., unterfdjeiben fidj 33oger§ 2)icl)tungen burd} bie fefte ©lieberung

au 93aren berfdjiebener SEöne ; ber Nürnberger ©djulljalter 2lmbrofiu8 SSeinmann
lönnte mit feiner ebenfo gegtieberten SDidjtung bon $aifer ^Rajimilian 1570
auf 93ogef § ©djultem ftctjn. 3Benn mir aber fet)en, bafe 1588 ba§ jtrjema bom
Äaifer Dctabtan unter bie üEtjeilneljmer etne§ f^retfingeriS aufgetljeilt roirb, menn
bie Nürnberger Xabulatur, atterbing§ in fpäter Raffung, rjiftorifdje SHdjtungen

in mehreren 93aren au§brüdlid) bermerft
, fo fdjlie^t ba§ 33ogel'ß Urt)eberfdjaft

für biefe Sidjtart aroar nicrjt au§ ; aber e3 legt bod) ben 33erbad)t nafje , ob er

nictjt bieUeidjt tebiglid) eine im greifingen geläufige 2Hett)obe, berfdjiebenen

SBerbern ein gleichartiges Sb^ema au geben, au feiner perfönlidjen ©pecialität

umgeroanbelt b,abe.

ftür
sUlidjael 93ogel bgl. Sßadernagel, 2)a§ beutfdje ^trdjenlieb 111,577;

93ierteljab,rfdjr. f. Sitteraturgefd). 3, 40, 42. Noet^e.
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3$ogel: <paul ^oadjirn Sie gm unb 33., pTcoteftanttfd)cr Geologe,

f 1834. 3fn ber ^etiobe bei trjeologifdjen Nationalismus gegen <£nbe beS

acfjtaermten unb im etften drittel beS neunaerjnten SarjrrjunbertS betttat 33. als

93rofeffor bet Geologie ju (Jrtangen ben ÄantianiSmuS auf trjeologifdjem ©e=

biete fomol in feinen 33orlefungen als audj in aa^Itei^en <&d)riften. 3fn

jüngeren Mren beteiligte et fid) lebhaft an freimaurerifdjen 33eftrebungen im

Sienfte ber „Slufflärung", mar aber fpäter einer bertteften föetigiofitat augetljan.

33. flammte aus Nürnberg, mo er am 13. Januar 1753 geboren mutbe. 9ladj

3lf>folbirung feinet afabemifdjen ©tubien trat er als 3}icariu8 an bem ©tjmnaftum

ju Nürnberg ein; 1784 finben mir itjn als ßonrector ber ©ebalber ©djule ba=

felbft unb 1787 als beren föector. 1793 mürbe er ^rofeffor ber Geologie au

Slttborf unb promobirte 1797 als 2)octor ber Geologie. (Seit 1808 fungirte

33. als „jmeiter" orbentlicrjer ^rofeffor ber Geologie auf ber Uniberfität ju

©ilangen, mie audj als Pfarrer ber bortigen altftäbtifdjen ©emeinbe; biefe ©teile

ertjiett 33. mäfjrenb ber Occupation beS ßanbeS burefj bie granjofen (bie 33erufungS=

urfunbe, auSgeftattet bon ber ÄtiegS* unb SDomänenfammer au 33aireutt) als

Sonfiftorium d. d. 6. 3Kai 1808 ift abgebrudt in [Sngetrjarbt], bie Uniberfität

Srlangen f. unten, ©. 87). 1813 mürbe 33. etfter ^rofeffor ber Geologie ba=

fetbft, erhielt 1814 ben (Stjarafter als Äird&enratr} , 1822 als ©et). ßircrjenratf).

3n biefer Stellung ftarb er am 18. 2lpril 1834. — 33. mar ein gemiffenfjafter,

fleißiger ©elefjrter unb ausgezeichneter Setter, als 9Jtenfd} eine friebfertige,

melancrjtrjonifctje 9iatur.

©driften: „Sieben über ben 3mecf, bie ©efdjaffenrjeit unb ben Utfprung

ber ftrerjmaureret), gehalten in Sogen" (SÖerltn 1791); „SBerfudj über bie Religion

ber alten SIegrjpter unb ©riedjen" (ftürnb. 1793); „Programma de conjeeturae

usu in crisi Novi Testamenti etc." (Altdorfii 1795); „Sluffätje tcjeologtfdjen

Malta" (Nürnberg unb 31ltborf 1796 unb 1799). 33iete Stuffafce bon 33. in

$or). ßfjrtftoptj ßönig'S 9JconatSfd}rift „2)er gfteunb ber Slufflärung" (1785

unb 1786) unb „gfreunb ber aufgeflärten 33ernunft unb mafpren Sugenb" (1787),

unb in ber berliner 9JtonatSfcf)rift 1792 September. 33efonberS djarafteriftifdj

für feinen Slnfcfjlufj an bie ^antifdje *ßljilofopl)ie finb ferner amei 2Ibt)anblungen

bon it)m auS ben neunjiger ^aljren beS 18. 3af)rf). in ©abter'S 9teueftem

trjeot. Journal unter ben Sitein „lieber ben 33ortrag ber miffenfdjafttictjen Floxal

nad) ben ^rineipien ber frtttfcften^rjilofoptne" (1798, 33b. I, ©t. II, ©. 160—166)
unb „£fjeoretifct)=praftifcf)er 33emeiS beS objeetiben S)afeinS ©otteS" (1799, 33b. II,

©. 19—34). — darauf folgten bie ©djriften: „^been ju einer 9Jtetapt)rjfit

beS «menfc^enberftanbcS" (1. Sttjeil, 91ürnb. 1801); „üefjrbud) ber d)rift liefen

9Jtoral ju atabemifcfjen 33orlefungen" (ebenbaf. 1803); „dompenbium ber d)rift=

lierjen Floxal au afabemifd)en 33orlefungen" (ftürnb. unb Slltborf 1805); „Ueber

bie legten ©rünbe beS menfd)lid}en (SlaubenS, 33riefe u. f. m." (ftürnb. unb

©utabad) 1806); „lieber bie Hoffnung beS 3Bieberfel)enS , 33riefe u. f. m."

(ebenbaf. 1806); „©laube unb Hoffnung in ©tiefen u. f. m." (ebenbaf. 1806);

sßrogr. „Commentationis de canone Eusebiano pars prima" (Erlangae 1809,

pars seeunda 1810, pars tertia 1811); ^rogr. „Prima pars commentationis de

Apocalypsi Johannis" (1811); „De Gersonio mystico" (ib. 1822); „lieber baS

$f)ilofopt)ifcrje unb baS Gr;riftlid)e in ber djriftlidjen 9Jtoral" (1. 33b., 1. 2lbtf).,

ebenbaf. 1823); 2., neu bearbeitete 9lufl. 1825 unter bem Xitel: „ßompenbium

ber d)riftticrjen 9Jloral au afabemifd)en 33orlefungen". — gnblid) nod) eine 9ln=

aab,l miffenfct)aftlid)er Slbb^anblungen : „33ergleid)ung beS tb^eoretifd)=pra!tifd3en

33emeifeS beS objeetiben S)afeinS ©otteS" (in ©abter'S neuem tt)eot. Journal

©t. 1) mit ben 33rincipien ber $antifcr)en 5pib,itofopt)ie (in ©abler'S neuem tljeol.

Journal 33b. I, 1798 St. 2, ©. 109—154); Sdjtüffet au bem ^idjtefdjen
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Stiftern (ebenbaj. «8b. III, St. 3, S. 266—299), 33eftätigung be8 tf)eoretifd)=

Öraftifdjen 33etoeiJeS öom objectiöen 2)afein ©otteg (ebenbaf. 35b. V
, St. i,

5. 17—54); lieber bie öerfdjiebenen möglichen ©efidjtsöunlte be§ 'ftttr unb
2Btber bei ber ftid)tefd)en ©otteiletjre St. 3, ©. 217—222. lieber 1. «ßetr. III,

18, 19 (ebenbaf. 53b. 8, St. 4, S. 309—326). Steuer @rftärungäöerfucl) ber

Stelle ©at. III, 19, 20 (ebenbaf. 33b. XII, St. 1, S. 63—65.) 33erfud) über

djronologijctje Stanbpuntte in ber SebenSgefdjidjte ^auli in ©abler'3 Journal

für bie auäerlefene ttjeol. ßitteratur 33b. I, St. 2 (1804), S. 229—264.
33gl. bleutet, %*% ©eorg, 5Daä gelehrte Seutfdjtanb , 33b. 8 (1800),

S. 230 ff. (teo nodj erroäfmt toirb , bafe fid) 23ogel'ä 33ilbnijj nebft furjen

9tad)ridjten über fein Seben in „33od'§ Sammlung" borfinbe), 33b. 16

(1812) S. 99 ff; 33b. 21, S. 232 f.
— ((Sngelt)arbt) , Die llniöerfität

Erlangen öon 1743—1843. 3um Jubiläum ber llniöerfität 1843.

Erlangen (1843), S. 87 unb 93, 98, 99. 5ß. £f<*) ädert.

$ogel: töubolf Sluguftin 35., Slrat unb ^rofeffor ber «ölebicin in ©öt=

tingen , ift einer ber tjeröorragenbften ütepräfentanten ber ©öttinger meb. Sdjule

au$ bem borigen ^arjrrjunbert. ©eboren am 1. 9ttai 1724 in Erfurt, ftubirte

er bafelbft öon 1740 an, ging fpäter nad) ßei^tg, 33erlin unb bann toieber in

feine Söaterftabt jurücf, ttio er 1747 mit ber $nauguralabtjanblung „De larynge

humana et vocis formatione" bie 2)octortDÜrbe erlangte unb fid) furje geit ba=

nad) al§ Slrjt rjabilitirte. gugleidj cjiett er 23orlefungen an ber llniöerfität unb
begann bie ^>erau§gabe ber „Mebicinifdjen 33ibüotrjef , barin öon ben neueften

.... 33üdjern unb Sdjriften auSfürjrlidje 9ladjrid)ten gegeben unb . . . @r=

farjrungen nebft anberen 9teuigfeiten befannt gemadjt roerben" (33b. 1 unb 2,

Grfurt unb Seiöjig 1751—1753), foroie bie „fteue meb. 33ibliotl)e£" (33b. 1—8,
©öttingen 1754—73), bie er über 20 ^arjre lang rebigirte. 1753 folgte er

einem fRuf al§ aufjerorbentlidjer ^Jrofeffor ber Mebicin nad) ©öttingen , roo er

1760 in bie orbentlidje ^rojeffur aufrüdte unb in btefer Stellung 35oilefungen

über (Stjemie , Mineralogie , *ßatr)ologie , Ztjeraöie , Semiotif , 3lrjneimitteller)re

unb Stjirurgie t)ielt. 6r madjte fiel) um ben ftinifdjen llnterridjt baburd) be=

fonber§ öerbient, bafj er 1764 ein fogen. „Collegium clinicum" grünbete, roo fid)

jroei Mal roöcrjentlid) ^Irmenfranfe jur unentgeltlichen 33erjanblung burd) bie

Stubirenben, bie für bie SBefdjaffung öon Mebicamenten ic. Heinere ©elbbeiträge

fbenben mußten, einfanben, ein 33organg, ber einige i^arjre jpäter (1773) öon

6. ©. 33albinger für bie Stjirurgie nadjgearjmt rourbe. 9}. ftarb am 5. 3lpril

1774. Seine ^auptroerfe finb : „Institution es chemiae ad lectiones academicas

aecommodatae" (©öttingen 1755; 1757; 1762; beutfdj öon Sorj. Greift.

Sßiegleb: 3Beimar 1775, 1785); „Historia materiae medicae ad novissima

tempora producta" (ßeöben unb ßetpaig 1758; 1760; 1764; 1774); „Prae-

lectiones academicae de cognoscendis et curandis praeeipuis corporis humani

affectibus
1
' (©öttingen 1772; 2. 2Iu3g. mit einer 33orrebe Siffot'8 ßaufanne

1789). Slufjerbcm ift 33. audj 33erfaffer jacjlreidcjer
,

j. %% tjödjft gelehrter

fteinerer afabemifdjer ©elegenrjeit§fd)riften, S)iffertationen unb Programme, etroa

50 an ber 8af)l, bie jjroeimal gcfammelt erfdjienen, ali: „Opuscula medica

selecta antea sparsim edita, nunc autem in unum collecta etc." (Vol. I, @öt=

tingen 1768) unb al§ „9luggefud)te afabemifdje fleine Sdjrijten öattjologifcrjen,

Örafttfc^en unb djirurgijdjen ^nt)alt§ , au§ bem ßateinifdjen überfe^t unb mit

Slnmerfungen unb 3ufä^en öerme^rt öon Samuel ©ottlieb 33." (ßemgo 1778).

93gl. nodj 33iogr. ßejifon rjerüorragenber ?lerjte unb bie bafelbft ange=

gebenen Duetten VI, 135. — ^oggenborff*§ biograöljijcrj=iitterarifd)e8 ^>anb--

roörterbudj 33b. II, 1217. — (Sbftein, lieber bie (SntroidEelung be§ fliniidjen

llnterridjtS an ber ©öttinger .g>odjfd;uIe ic. (im Hin. Safrrbud) 33b. I, 71 ff.),



124 ®°§il

fotoie beS Unteraeidjneten 3naugural=2)iffertation über bie ©efdjidjte bet ©5t-

tinger meb. ©cf)ule im 18. Sfatjrr). an üerfergebenen Stellen. $agel.

Sogel: ©amuel ©ottlieb ü. 93., 2lrat unb ^rofeffor ber 9Jcebicin in

«ftofiod , ift at8 ©ofjn üon 9luboXf 2luguftin 93. (f. o. ©. 123) am 14. Eiara

1750 in Erfurt geboren. @r erhielt [eine 33orbilbung in ©öttingen, tooljin fein

Sßater mittlerweite als ^Pxofeffor berufen toorben toar, begann bort 1764 feine

mebicinifdjen ©tubien, atfo bereits als 14jät)riger $nabe, unb erlangte 1771

bie mebiciuifd)e 2)octortoürbe mit ber ^nauguratabfjanbtung : „De lithophago

et polyphago Ilfeldae nuper mortuo et dissecto" (beutfctj u. b. X. : „93on bem

Slfelber Q3telfrafj unb ©teinfreffer" , 93erlin 1781). 9ta<$bem er furje 3eit in

©öttingen pratticirt unb fid} bort 1776 aß ^riüatbocent Jjabititirt blatte, fiebelte

er im tefetgenannten Saf)re als Slr^t nad) 9tafceburg über, too er 1780 üom

£eraog üon 9Jcedtenburg=©treti£ jum 2anbptjr;ficuS beS ftürftenttjumS föafceburg

unb 1783 üom $urfürften üon |mnnoüer audj jum SanbprjrjficuS beS £>eraog=

trjumS Sauenburg ernannt rourbe, fotoie 1784 ben Xitel eines grofjbritannifcr>n

.gtofmebicuS erhielt. £ro£ auSgebelmter prattifcrjer Xrjätigfeit fanb 33. in biefen

Stellungen nodj bie «Dtufje au aat)lreid)en fcrjriitftetterifdjen arbeiten, ©o üer=

öffenttidt)te er aufjer einer beutfdjen 9luSgabe üon feines 93aterS fteinen afabe=

mifc^en ©djriften unb üerfctnebenen i^ournalauffä&en fotgenbe, felbftänbig er-

fdjienene SSerfe : ,,S3erjuct) einiger mebicinifctj'üraftifdjer Beobachtungen u. f. to."

(©öttingen 1778); „.jpanbbucr] ber praftifirjen Slraneitoiffenfctjaft jum ©ebraudj

für angetjenbe Gerate" (6 26,1c, ©tenbal 1781, üollenbet 1816, neue Auflage

1816—21; ftatfjbruäc 4. Slufl., SCßien 1831, lateinifdj üon 3o$. 33crnf). $eup,

3 Steile, ©tenbal 1790—1792) u. a. SDiefe arbeiten betoirften, bafe er 1789

als orbentlicfjer $rofeffor ber 9Jlebicin mit bem ,g>ofratrjStitel an bie erft jüngft

reftaurirte tlniberfität fRoftod berufen rourbe. &ier erhielt er 1797 ben Xitel

eines tjeraogtidjen SeibmebicuS fotoie bie ©tettung als 93abearat am ©eebabe a"

üDoberan. Um letjtereS erwarb er ficr) bie größten 93erbienfte burct) ^ublication

einer 9leit)e üon ©Triften , toelctje fpeciell üon biefem 93abeorte rjanbeln. 2Bir

citiren : „lieber ben 9tut$en unb ©ebraudj ber ©eebäber, nebft einer Slntünbigung

einer öffentlichen ©eebabeanftalt , toelctje an ber Dftfee in 9Jteälenburg angelegt

toirb" (©tenbal 1794)); „3ur «Jlac^ricfjt unb Belehrung für bie 93abegäfte in

SDoberan im $. 1798" (fRoftocf 1799); „Slnnalen beS ©eebabeS au 2>oberan

üom ^alrre 1799" (ebb. 1800); „9teue 9lnnalen beS ©eebabeä a" 2>oberan üon

1803—1812" (ebb. 1804—1813) unb äfmlicrje. 1805 befugte 93. $ariS, 1815

tourbe er $xm ©erjeimen 5Jlebicinatratt) ernannt, 1821 feierte er fein 50jäcjrtgeS

SDoctorjubiläum, 1830 tourbe er orbenttidjeS 9Jlitglieb ber ^flcebicinalcommiffion,

1832 üom Äönig üon 33aiern geabelt. @r ftarb im tjotjen 2llter üon faft

87 Satiren am 19. Januar 1837 an ber ©rippe. 33. ift als Slrat unb ärjtlic^er

©djriftftetter üon tjerüorragenbfier 33ebeutung. 93efannt ift befonberS fein fdjöner

2luffatj über baS äratlictje Savoir faire in £ufelanb'S Sonrnal. 2lu^er feinen

großen, fctjon oben bargelegten 33erbienften um ben Sluffctjtoung beS ©eebabeS

2)oberan tjat ficb, 93. burc^ üai}lxti&)t anbertoeitige Veröffentlichungen auf ben

üerfdjiebenften ©ebieten ber IDtebicin auctj um bie ^oerung btefer gro^e 93er=

bienfte ertoorben. @tn üotlftänbigeS 93eraeict)ni^ feiner fdjriftftellerifcrjen ßeiftungen

finbet fict) in einigen ber im 93iogr. Sejtfon VI, 136 angegebenen Duellen, too=

felbft aucb, unter 3u9run^ etegung üon 9tot)lfS' claffifctjer Seben8befcl)reibung

93ogel'S eine etngetjenbe 9Cßürbigung feiner 93ebeutung für bie 5Jlebicin ge«

liefert ift. SDanadj gehörte 93. au bm tücb,tigften
s^raftilern alter 3 eiten

; ^m
üerbanlen in litterarifctjer 93eaier)ung bie $enntni& üon ber ©efcl)icb,te ber ©ee»

bäber im attgemeinen , bie mebidnifdje ^obegetif, bie allgemeine ^Dlebicin, bie

S)iagnoftü, bie fpecieüe *Patl)ologie unb 2t)erapie, bie gericl)ttid)e 9Jcebicin, bie
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batbologifcfje Slnatomie, bie Balneologie unb bie £)t)giene, enbtirf) aud) bie

populäre Siebtem mefentlicfie Bereicherungen, fobafe ber tion 9tofcTfä als „Baier
beS beutfdjen ©eebabeg" unb ber fog. „pbilofoprnfdjen 2)iagnoftif" bezeichnete

B. alg einer ber bielfeitigfien Srörberer ber 2Jcebicin angelegen merben mu|.
SDte Stitet einiger feiner größeren ÜBerfe tragen mir noctj nad) unb führen an:
„allgemeine mebicinifd^biagnofiifdje Unterfudjungen zur (htoeiterung unb
BerboHfommnung eines $ranfen=@iamenS" (2 ülrjeite, ©tenbat 1824—31);
„(Jin Beitrag zur ßebre bon ber gerid)t§ärztlict)en 3u *ecr)minggjärjigt

,

eit" (2. 9lufl.,

ebb. 1825); „Beweis ber unfdbäblidjen unb tjetlfamen Söirfungen beS BabenS
im SBinter" (Berlin 1828); „9Jtebicinifd)e Beobachtungen unb ^Remorabilien

au§ ber Gürfabrung" (©tenbal 1834); „Einige Bemerkungen unb Erfahrungen

bon bem mächtigen ßinflufe ber ©emofmbeit auf baS 2öor)l unb 2Ber)e beä

«menfdjen" (föoftocf 1835).

Bgt. bie oben cttirten Queue. $agel.
Bogcl: Julius 9iubolpr) ü£rjeobor SB., Botanifer, geboren zu Berlin am

30. 3uli 1812, f au gernanbo «ßo am 17. Secember 1841. Borgebtibet auf

bem $riebricfy2ßitt)elm§=(55rjmnafium in Berlin, ftubirte er bafelbft bon 1832 an

9taturmiffenfctjaften, befonberS Botanif, für bie er fdjon als ©tymnafiaft eine be=

fonbere Borliebe gefafjt rjatte. S)ie unter ßeitung beS Oberlehrers Stutze bon

ber Berliner ©emerbefdmle unternommenen aarjlreicfjen (Sjcurfionen tjatten

toefentlidj jene Neigung geförbert. daneben erfüllte it)n bon i^ugenb auf ein

unroiberfteblicrjer £rieb ju Reifen in ferne, bon ber äBiffenfcrjaft nod) nidjt auS=

gebeutete ßänber. GüS mar itjm befctjieben , biefen 2>rang ju betfjätigen ; boer)

mufjte er itm mit einem frühzeitigen £obe büfjen. 9tadj feiner Promotion jum
Dr. phil. im Sluguft 1837 auf ©runb einer SJiffertation : „Generis Cassiae

Synopsis", tjabititirte fieb B. ein 3farjr barauf als ^ribatbocent an ber Berliner

Uniberfität für baS ftad) ber Botanif, um biefe ©teile fetjon in ber erften |)älfte

beS SfabreS 1839 mit einer ätjnlicrjen an ber Uniberfität Bonn zu bertaufdjen,

toobei tt)m jugleid} bie Bertretung beS ein ^aljr borrjer berftorbenen ^rofefforS

griebrid) WeeS b. (Sfenbed (f. 91. ffi. B. XIII, 376) übertragen mürbe, ©eine miffen*

fcrjafttidje botanifdje £l)ätigfeit feit feinem (Eintritt in bie afabemifcfje ßaufbarjn

manbte B. ber befdjreibenben Botanif p , metetjer feine Beröffentlicfjungen bis

Zum antritt ber für il)n berrjängntfcbollen Steife faft auefcf)Uefelidt) angeboren.

9tamentltd) mar eS bie ßrbnung ber ßeguminofen, bie er in mehreren Sluffä^en

befcanbette. (JS erfdjienen in ber geitfctjrift Linnaea bom ^atjre 1837

(Banb IX) bier 9lbfjanblungen über biafitianifctje ßeguminofen, benen er 1838

unb 1839 jmei gortfe^ungen im XII. unb XIII. Banbe folgen liefe. S)aS

9Jcaterial ba^u entflammte bem föniglidjen Herbarium in Berlin, ©emeinfam

mit ©ctjleiben beröffentlidjte B. 1838 in ben Steten ber Leopoldina jttiei pflanzen^

bljt)fiologifcrje arbeiten: „Beiträge zur (JntmidtungSgefcrjidjte ber Blütbentrjeile

bei ben ßeguminofen" unb „lieber baS 2llbumen, in^befonbere ber ßeguminofen"

unb felbftänbig im nämlidjen 3a^re eine 5lbr)anbtung über ba§ 3lmt)loib in

5ßoggenborp 2lnnalen (Bb. 46). ®ie legten arbeiten Bogel'S bom ^atjre 1840

jinben fid) tf)eit8 im ©upplement z- 19- Banbe ber Slcten ber Leopoldina, eben»

fatt§ fübamerifanifd)e ßeguminofen belmnbetnb, tljeilg im 15. Banbe ber Linnaea

unb zwar: „Bemerfungen über ba§ Borfommen be§ 9lmt)tum bei ben #rrjbto=

gamen"; „gufätje unb Berichtigungen zur Synopsis Generis Cassiae" unb ,,Be«

merfungen über einige Wirten ber ©attungen Thymus unb Origanum". 3lud)

fdjrieb er eine „lleberfidjt ber Slrten ber ©attung Origanum" in Bud^ner'ä

Otebert. für bie 5ßt)armacie bon bemfelben 3Jat)re. Borarbeiten zu einer Bonner

ftlora, bie B. mäl)renb feiner £r)ätigfeit an ber rbeinifdien Uniöerfität unter=

nommen, famen zu feinem 2Ibfd)luf}, ba it)n bon 1840 an bie Borbereitungen
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31t bei- fdjon erwähnten Dieife nact) äöefiafrifa befdjäftigten. Unter bem ^3ro*

tectorat be8 ^rinjen Gilbert bon Sngtanb t)atte fid) eine ©efetCftfjaft gebilbet, in

ber 2lbfidt)t, burd) colonifatotifdje Ütjätigfeit bem ©flabent)anbei im weftlidjen

Slfrifa ein 3* eI 3" fefcen. 3n i^re SDienfte trat 23. , um feine jadjmännifdjen

Äenntniffe bei ber ©rforfdjung bei 33egetation8bert)ältniffe be§ nodj wenig ge=

fannten ©ebieteS nutsbar ju macfjen. 2>rei ®ampffct)iffe foHten bie (Sjpebition

ben öliger aufwärts in baä innere beS SanbeS beförbern. 9tadj einem SSefudje

in (Snglanb betjufS feiner persönlichen 93orftellung , fetjrte 33. nad) 2)eutfd)lanb

äurüd, um gegen ©ctjtufj beä 3tal)re§ 1840 SSonn bon neuem unb jür immer jju

berlaffen. %m $Rai be§ nädjften ^at)re§ berliefjen bie «Schiffe ben £)afen bon

^Irjmoutr) , erreichten im 3uni bie $üfte bon Sierra ßeone unb anferten 6nbe

$uli auf ber Sfttjebe bon ßape Gtoafi (jaftle. (Snbtidt) am 9. Stuguft war bie

Heine gtotte nad) 2)urct)querung ber 23ai bon 23enin an ber sJlunmünbung beS

öliger angekommen. 23on t)ier au§ fotlte bie eigentliche s]Jttffionätb/ätigfeit ber

ßjpebition beginnen. 2)aS ganje Unternehmen aber fdjeiterte, ba, nad) furjer

Sfarjrt ben öliger aufwärts
,

gieber unb SDrjSenterte bie Oieifenben <}ur Umfetjr

^Wangen. 2lud) 23. tarn franf äurütf unb berblieb , in ber (Erwartung feiner

©enefung, auf gernanbo $0. 3b>a* befferte fid) in bei £t)at nad) einigen

2Cßod)en fein 23efinben, bod) blieb fein Äräftepftanb fo ungenügenb, bafj er nur

wenige SluSflüge auf ber ^nfel machen fonnte unb als nact) 9lufr)ören ber Stegen»

3eit , falte unb feuchte JEßitterung eintrat , überfiel it)n anfangt S)ecember ein

Stüdfatl bon 2>t)Senterie, bem feine Gräfte nid)t gewad)fen waren. 9tacfj bier;jer)n=

tägiger ihanftjeit erlag er, nod) nidjt 30 $at)re alt, feinen Seiben. 2Ibgefetjen

bon 9teifefct)ilbeiungen in 23riefen an feine europäifdjen greunbe, worin nur t)in

unb wieber botanifdje 33eobad)tungen eingeftreut finb
,

finb weitere 23eröffent=

lidjungen, als grüctjte jener Steife, nidjt erfdjienen.

S. 6. £rebiranuS, Einige ftadjrtdjten über 3ul. 9tub. SLt>eob. 23oget.

23efonb. abgebr. aus Linnaea. 33b. XVI. 1842. @. 2ößunfcb/ mann.
ißogcl: 22ßitt)elm 23., ©djaufpieler unb Siebter, ift am 24. September

1772 in 5Rannt)eim au§ guter 23ürgerfamilie geboren, ftubirte 9Jtebicin, wanbte

fid) aber bem £t)eater ju, unter ßeitung 23öd'S, fur^e 3 exl toar er bei ©djröber

in Hamburg; 1794 ift er in SDfiffelborf, wo er fid) mit ber Sängerin (5att)ariua

2)upont fetjr jung berrjeirattjete , mit it)r ging er nadj 9Jtannc)eim , wo er als

Sdjaufpieler ^fftanb'S 9tact)folger würbe unb fid) mit einem S)rama „(SleidjeS

mit ©teidt)em" als 2t)eaterbid)ter glücflidt) einführte. (Begen (5nbe beS Sa^ =

tjunbertg ä°g w P^ DOn bex Söütjne jurüd unb lebte al8 (Sdjriftfteller unb s^ro=

feffor ber 2)eclamation bureb, mehrere ^ia^re. 3fflanb bewog i^n ^um Xtjeater

äurüdauferjreu, er übernatjm 1798 bie ©trapurger 33üt}ne, 1808 bie ^arl§rul)er,

nadjbem er bort bon «Seite ber ^ntenbantur ftnancietten ©djWierigfeiten begegnete,

banfte er ab, unb 30g fid) balb barauf (1811) in bie ©djweij aurücf, bon Wo
au8 er berfctjiebene Äunftreifen, fogar bi§ Slmfterbam, untematjm. Sann ging er

nad) 2Bien, wo feine grau am Xtjeater an ber 2Bien engagirt Würbe, feine

litterarifdje ÜEßirffainfeit wie ein (Saftfpiel in ^Berlin 1819 madjten wieber auf

it)n aufinerffam, 1822 würbe er ^um ©eneralfecretär beS 2;t)eater§ an ber UBien

ernannt. %n biefer (Stellung whfte er bii 1825 aU mafjgebenber Stattjgeber

^alfftj'S. ©eine 23emüt)ungen getjen ^unädjft bat)in, ba§ £tjeater ^u l)eben. @r

gewann üRott unb ben jungen gidjtner, ben er energifd) ju protegiren Wufjte,

beranftaltete ein gro|e§ ©aftfpiel Hfjlair'3, aber bie ©peftafelftüde waren nidjt

auszurotten unb 23. gibt balb willenlos nact) , er bringt ben berühmten £t)ier*

imitator ^Jtatjerrjofer , englifdje ^unftreiter, ©eiltänjer u. a. ^ntriguen

feiner ©egner bermideln iljn in einen ^roce^ Wegen Veruntreuung, au§ bem er

nact) (Softenoble'3 23erfidjerung glän^enb gerechtfertigt tjerborgetjt. ®ie folgenben
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^aljre lebt er alä ißriüatmann in SQßien, üon Äatförulje au8 bringt er bie tatcnt=

üolte (Sophie 3fteinedEe nacfj 2öien. SDafelbft ift er am 15. «Dtärj 1843 geftorben,

ob roirflid) in |o grojjer ftott), toie ©d)tögl fd)ilbert, läfet fidtj nicfjt feftftellen.

2Bie in feiner 5£>irection3füf)rung bie wenigen f)öt)eren ©eficfjtäpuntte unter

ber gemeinen ©peculation ju (Srunbe gefjen, fo aud) in feiner bramatifetjen 5)3ro»

buetion, beren 5lu3bet)nung b/ute nidjt mit ©idjerl)eit meejr fidtj überbliäen läfjt.

(Sine Un^a^l üon Bearbeitungen aus bem ©nglifdjen, f$ran,jöfifd)en unb ^ta*
lienifdjen ift big auf ben Flamen üerfdjmunben. @r gehört <}u ben Lieferanten

be§ Söiener StfjeaterS wie $urlänber, ßaftetli unb Slnbere. 3un öc£)ft begann er

mit ^fflanbiaben , in benen bie sUtif6re bie gewörmtierje -Hauptrolle fpiclt , ein

wotjltfjätiger llnbefannter auftritt unb bie fettfamften (hlennungen erfolgen (jj. B.
ber (Srfatj, gebrudt 1808). $n biefem Sinne tjat er aud) ©djröber'fdje ©tüde
umgearbeitet, jum großen Berbruffe (£oftenoble'§. üDann getjt er aud) hei $otjebue

in bie ©d)ule, beffen ^agenftreidje er burd) eine elenbe ^offe: ber leiste
s4>agen=

ftreid) (Brag 1828 gebrueft), ergänzt. S)ie Effecte toerben immer raffinirter,

bie £>anblung immer unmafyrfctjeinltdjer , B3ab,nfinn unb feine Teilung in bem
S)raina: „SDer ©iftmifdjer" (t)fd)ftl.) mit großen 3ftüt)rfcenen üorgefürjrt. „@in

.gmnbbittet 5riebrid)'S II. ober 3ncognito=Berlegenl)eiten" würbe üon ber Berliner

^ntenban^ preisgehönt (1843). Jpier, mie oft, bringt B. Siebe jwifdjen 5per=

Jonen ungleichen ©tanbeä
; faft au§nar)m3lo§ enthüllt fid) im ßaufe beä ©tüdS

eine geljeimnifjüolle Ijolje Slbfunft für ben niebriger ©efteltten. Sttjeatergefdjid,

toie ein Wol fetjr falopper, aber gut fpredjbarer SDialog üertjalfen üielen biefer

©tüde p Bühnenerfolgen , aud) am Burgttjeater , raenn ein§ einmal burdjftel,

folgte fogteid) ein neues nad). — Bei ^fflanb liegt audj ber Sluägang für fein

fltitterbrama , aber bie ©djidfatetragöbie gibt meift ben Ber§, baä Sttjeater an

ber SSien bie fcenifd)en Effecte unb bie fomifdjen Beigaben, ©o 3. B. : „bie

^öüenbraut ober SiebeSradje" (b,f.), in ber baö 9Jlottü ber ©efdjwifterliebe ganj

nad) 2Jtufter ber Sltjnfrau bemäntelt wirb; ba§ 3täuberbrama „Salvatore Furioso,

ber Banbit bon 9tagufa, ober: bie Sftuine im SQßalbe ber 9Jcabonna" (tjf.), ein

©ammelfurium ber tjaarfträubenbften Effecte, fogar mit einer grofjen 2öat)nftnn3=

feene ber weiblidjen Hauptfigur; „©ertrube unb 3fteintjotb" (gebrudt 0. £). u. $•)

ungemein beutfdjtrjümetnb mit einem ©etjeimbunbe ber „Männer beS tjeimlidjen

©emadjä", unb üiele anbere. — (5. St.
s
Jl. ,£)offmann'S Majorat bramatifirte er

in feinem „(hbüertrag" (gebrudt 1828); man fann fid) bie ©räuet fd)on nad)

Eingabe ber Quelle üorftetten; aber biefeä ©tüd, im Burgttjeater üon 1825 ab

38 $Ral gegeben, bot eine 5paraberoüe mit bem alten Wiener Saniel, mit ber

Sa 9lod)e bei feinem ©afifpiele im Burgttjeater 1832 grojjen ©rfolg erhielte.

B. befjanbelt baffelbe Stljema etroag üeränbert in ,,©eröiffenä=5°^ei'". a^ 3^ittex=

ftüd mit nod) unmöglidjeren Srlennungen auSgeftattet. ^ntereffant ift, baf? B.
aud) eine Bearbeitung üon ©tjafefpeare'3 Stimon unter bem Stitel: „2)er Ber=

fcrjroenber ober bie 3toerj ©aftmaljle" nad) ber Ueberfetjung bon 3iegi§ üerfudjte.

©eine Beränberungen treffen , au|[cr Flamen unb ftarfer Äür^ung , Ijauptfädjlid)

ben ätoeiten Stljeil, inbem er Stimon mit einer treuen ©efäljrttn unb burd) einen

aufgefunbenen ©d)atj feinet Baterg neu bereierjert, roieber in bie ©tabt ^ietjen

unb tjier abfdjlie|enb bie aroeite 2Rarjl<}eit für bie falfdjen greunbe üeranftalten

last.

SGßuräbad) 51, 197-202. — ©oebefe III, 808 9. — Goftenoblc, silu§

bem alten Burgttjeater. — Biele ©tüde rjanbfdjrifttidj in ber ^)ofbibliotr)e!.

— Sßiener Sttjeater^rittf 1799, 1800. — ©djlögl, Born Steuer BolfStfjeater,

©. 60. 21. ü. 2B eilen.

Bogcl: SBotfgang B. roar <}u Beginn ber großen religiöfen Bewegung
beä 16. 3fat)rlt). Bfarrer ^u Bopfingen unb foü bort fdjon im S- 1"»23 in eüan-
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gelifdjem ©inne geprcbigt baben. $m 3. 1524 berief ihn ber «Dlagiftrat ber

©tabt Nürnberg nach (Jlteräbotf, too er bie eöangetifche ßefjre einführte. (Sä

mar bieö bie 3eit, mo in Nürnberg bie fchmeren kämpfe aunfcfcen ben „Suttjerifchen"

unb ben „(Söangelifcben" , tote bie Anhänger Sßogel'S unb feine gfreunbe fieb

nannten, ausbrachen — 3of)ann £>encf, einer ber ftürjrer biefer „(Jöangelifchen",

tourbe um biefe ^eit au§ Nürnberg au§gemiefen — unb auch, 33. entfdjlofj fieb,

in biefer ©ache ©teltung au nehmen. 6r tuar befreunbet mit bem Sßaftor ber

2)eutfd)orben3firtf)e in Nürnberg, $ac. 2)olmann, unb tjerfer)rte in beffen &aufe,

mo ftd) bie güfjrer ber „ßöangelifchen" (aufjer 2>end auch SobanneS ^ut) ju=

fammenfanben. 2>er ©ectenname „SBiebertäufer", unter bem biefe 9Jtänner fpäter

öerfolgt mürben , mar bamalä nodj nicht aufgenommen. 33. , ber fieb, anfangt

ftiE Debatten au haben fcheint, mürbe nict)t gleich in bie erften kämpfe öer=

miclelt. (Srft nach bem 33auernfriege , im ^ahre 1526, öeröffentttchte er eine

©chrijt — e8 ift ber un§ erhaltene Sractat „Sltjn troftlidjer fenbbrieff unnb

(Sljriftlicrje ermanung jum ßbangelio an ain @rbam 9iabt unb gant$e ©ernenn

au 33opfingert unb an alle bie, fo Dom (Söangelio unb mort ©otteS abgefaEen

febnb". MDXXVI, o. £). unb ©rudEer, 16 331., — bie ben URagifttat au Nürnberg

öeranlafjte, itjn in§ ©efängnifj au merfen unb itjrn ben ^rocefj au madjen. SDaS

gefchah im «ötära 1527. @S freute fieb, t)erau§, bafj 33. in aller ftorm ARU«

glieb unb $rebiger jener eüangelifetjen 33rübergemeinben mar, bie feit 1525 bie

Saufe auf ben (Stauben bei fieb, eingeführt tjatten unb bafj er felbft in ben

fränfifetjen ©emeinben, a- 33- «t Erlangen, S3ruct u. f. m. prebigte unb taufte.

Slm 23. 5Jlära mürbe 33. öor ba§ peinliche £alägericfjt gefiettt unb am 26. «Dtära

al£ „^e^er" mit bem ©crjroert gerietet. 9tach ber Einrichtung erbat feine

SÖÖittme it}te§ SJtanneä 33ibel unb bie übrigen itjm gehörigen 33ücfcer, bie mit

33efctjlag belegt morben maren, aurücf; ber 9lath, öon Nürnberg öertoeigerte bie

9tücfgabe, „meil i^r ^ntjalt gefährlich, fei unb öon ©chmärmerei tjanble". 2)a$

gefdjah, unter ber Slmtäöermaltung ber SSürgermeifter 2JI. ©euber unb ßtjriftopl)

ßoler. ©er ermähnte Stractat 3^ogerg mürbe in allen 33uchläben ber ©tabt

confiieirt unb öernichtet. @ö ift merfmürbig, bafj bie ©chrift unter ben fog.

SPtetiften beS 18. 3la|rb,. biete greunbe gefunben hat; ber ^rofeffor 3oh. ©aniel

gjerrenfctjmibt in ^>aEe öeranftaltete im $. 1717 eine neue 2Iu§gabe unter bem

Xitel: 6in ©enbfäjreiben öon ber 33eftänbigfeit in ber eöangelifctjen SDßatjr^eit

u. f. m. unb tief} fie im Sßaifentjaufe bruefen. Sößitt in feinem befannten SBerfe:

33eiträge jur ©efdjictjte be8 3lntibapti§mu8 u. f. m. fagt, er munbere fieb,, „mie

gut eöangelifctj bie ©ctjrift abgefaßt fei", ba 33ogeF§ 3frrtpmer fetjon bamal§ au8=

gebrochen feien. Sin ©jemplar ber ©cfjrift befi^t bie 33ibliotl)ef ber Staufgefinnten

©emeinbe au Slmfterbam.

SCßiU, a. a. £). — ^tf. beg l)ift. 33erein3
f.

©c^maben unb 5ieuburg,

1874, ©. 230. — ©oben, SSeiträge aur ©efdg. o. Nürnberg, ©. 279. —
SBeigel, Thesaurus 5lr. 3636. — fetter, 3o% ö. ©taupi^, ©. 228.

2. ßeller.

SSogcl: ^acbaria§ 33., »rat in ßübed unb bafelbft am 18. 2lpril 1772

öerftorben, galt bei feinen ^ritßenoffen aU ^erborragenb gefebidter 5praftifer unb

bat ftcb audj al§ ©cbriftfteEer einen Flamen gemacht, bauptfäctjlicb bureb ein

mictjtigeg, bie ßeljre öon ben 33rücben betjanbelnbeS äöerf, bag betitelt ift : „3lb=

banblung atter 3lrten ber 33rüdje (Hernien) , mie folebe fomob,l grünblidb, au er«

fennen alä aueb mie bie Operation k. . ., mit e. 33orrebe öerfeben öon ©erbarb 2Bag=

ner" (Coburg u. ßeipaig 1737; 2. 3lufl. 1746). SDÖeitere ©ebriften 33ogers finb:

„^Rerfmürbige Äraniengefcljictiten unb nüfjticbe Erfahrungen au8 ber ©eneSfunft

unb SOBunbaraneö", 1. ©amml. (Utoftotf 1756); „Slnatomifcfie, ebirurgifebe unb
mebicinifebe 58eobacr)tungen unb Unterfucb.ungen" (ebb. 1759); aufjerbem noctj
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Heinere im ,g>ambutger ^Ragajin unb in ben Nova Acta bet f. f. ßeopotbino=Gato=

ünifcrjen 2tfabemie bcr 9tatutforfdjet, beren 9Jtitglieb et roat, etfdjienene SBeittäge,

enblid) einige beutfdje 9tu8gaben auSlänbifdjet «Sd^tiften.

»gl. SÖiogr. Sej. VI, 137. $age(.
üßogel: (Sbuatb gtnft gtiebridj |>annibal 33. Bon fjfalrf enftetn,

föniglid) pteufjifdjer ©eneral bet Infanterie , im täglidjcn ßeben meift nut mit

bem jroeiten Steile feines sJ£amen§ als „galefenftein" bejeicijnet, toarb am
5. Sfanuat 1797 ju SBteSlau geboten, too fein SBatet als Sapitän unb dorn*

pagnietfjef beim Infanterieregimente £ot)enloIje (9lr. 32) in ©atnifon fianb.

©erfelbe tourbe für} bot 2tu§btud) beS Krieges üom $af)re 1806 penfionirt,

naä) gtiebensfdjlufe abet toiebet angefteüt unb jutn 33ataiüon§commanbeur in

ßofel etnannt; fein im $. 1808 etfolgtet Üob betfetjte bie jutücfbleibenbe ga=

milie in fdjtoete SBebrängnifj , bie fluttet in ©orge um ba£ tägliche SStot, fo

bafj galcfenftein'S ^ugenb tfjeiltoeife in bitterer 9lotf) üerflofj. 2U3 bie 23e=

fteiungSftiege beüorftanben befugte et als ©ecunbaner ein ©tjmnafiuin %u 33te§lau

;

feinem btingenben SBetlangen mitfämpfen ju bütfen ftanben feine $ugenb unb

feine fcf)toädjlicf)e ^örperbefdjaffenfjeit im SBege , aber burdj ben SSeiftanb eines

^teunbeS feines SBaterS , beS DÖetft P. $lüj, gelang eS itjm, alle SBebenfen,

auefj bie bet 5Jiuttet, <}u übertoinben unb am 14. 9Jtäta 1813 trat et als ftei=

toiüiget Säget beim toeftpteufjifcfjen (StenabierbataiEon , roelcrjei jut 33tigabe

beS ertoätjnten Dbetft P. ^ttij gehörte, ju ^auer in bie Steigen beS preufjifctjen

,§eereS. %n ber ©djtadjjt üon ©rof$ = ©örfd)en fam er jum erften 9Jtale inS

Breuer, bei Sauden tourbe er butdj eine matte ihigel an ber £)anb contufionirt,

in ber ©djladjt an ber $at$bacf) tt»at er, am 11. 9lugufi 3um *Portepeefäfmtidj

beförbert, bereits OjftcierSbienfte , fod)t am 22. ©eptember bei SSifctjofStoerba,

too er fiel) burdj ßntfdjloffentieit aulaeidmete, fotoie am folgenben SLage bei $ot=

fcljaplitj, unb routbe in 2tnerfennung feinet hti bet leiteten ©elegenljeit betoiefenen

Haltung am 8. SJecember jum ©econblieutenant etnannt. %m ^elbjuge beS

SafjteS 1814 naf)m et an bet SBlofabe üon 5Diebent}ofen unb an bet ©innaljme

bon Söittö le ^tan^oiS, ben kämpfen bei 5Jiontmirail unb Gtjäteau = £t)ierrt),

bei 5R6rt) unb bei Saon tfjeit, bei s]Jtontmirail äetfetjte it)m eine Äattätfdjfugel

bie Siocftafcrjen ; als fner bie ätteten Ojficiere fehlten, füllte bet ftebjjetjnjäljrige

ßieutenant baS jutücfge^enbe SBataiEon ungebrochenen $RutfjeS in eine anbete

(Stellung, öom (JHnäuge in ^3ari8 tjiett it)n Äranfljeit fern; bie 33erleit)ung be8

@ifernen ^teu^eS 2. Klaffe unb bet (Stbbetedjttgung jum ©anet ©eorgSorben

5. Slaffe toaren bie äußeren 3dd)en ber 5lnetfennung feines ißet^altenS. 2US
am 28. Detobet 1814 auf ©tunb einer am 14. b. 9JL ergangenen tbnigüc^en

ßabineteorbre baS Äaifer Sian3 ©renabierregiment errictjtct mürbe (ö. *Putt=>

famer, ©efc^ictjte beS Äaifet ^tanj ®atbe=(Stenabiet=9legimentS 5lt. 2, 33etlin

1874), ging in bemfelben aud) baS tDeftpreu|ifdje ©renabierbataiÜon auf, mit

biefem fam g. jur @arbe. @r geriete) babutet) in eine fdjroierige ßage, benn mit

fef)t befcf)tänften Mitteln mu^te et fottan im Steife meift roofjttjabenbet Äame»
raben in bet treuem ßanbe§t)auptftabt leben. 6in ftüfjgereiftet 35erftanb unb
ein feftet SBiÜe fetjten itjn in ben ©tanb, fein fiebenSfdjiff ^tDifdcjen atten stippen

tjinbutef^ufteuetn, bie ber ^afjrt beffetben entgegenftanben. 3una^ft brauten im

^. 1815 ein neuer Dtarfdj nact) 5^n^ e '<i) , too baS 9legiment aber etft naef)

Sßeenbigung bet geinbfeligfeiten gegen ben üon 6lba äurücfgefetjrten ^aifet

Napoleon anlangte unb 5. jetyn SBocIjen in ^pariS üetbtieb , unb barauf im

3f. 1818 ein ©ommanbo nacij Stadjen, roo ber 5Jtonavci)encongre§ tagte unb eine

auSgefudjte ßompagnie beS Regiments p ben für ben üDienft bei bet 5ßetfon beS

Äönigä borttjtn gefanbten Sttuppen geptte, 3lbmecx)«flung, bann folgte ein langes

öligem, beutle SSiograf^ie. XL. 9
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einförmiges grteben^Ieben. Steigung unb ®efd)ic£, berbunben mit bem ©heben

fidj eine 9tebeneinnar)me ju fdjaffen , beranla&ten ir)n fid) im ^lanieictjnen auS=

^ubtlben
, feine ßeifiungen brachten ifjm im $• 1822 ein Gommanbo jum

jtopograpl)tfd)en 93ureau beS ©ro|en (SeneralftabeS unb bie Söerroenbung bei

ber SanbeSaufnatjme. ^Daneben roibmete er feine Gräfte einem anbeten 3toeige

ber barftelleubeii fünfte, ber ©laemalerei, in meldjem er fjetborragenbeS teiftete,

fo ba% ifjm bie Oberleitung ber jju ttjrer Pflege in SSerlin errichteten fönigtidjen

Anftalt übertragen mürbe. @r fam auf bieje SBeife in bielfadje 33erürjrung mit

bem Äronprinjen, bem nachmaligen Könige fjfriebrictj äöilrjelm IV., ber audj bei

^ircr^enbauten ftalcfenftein'S 9tatf) gern in Anfprucf) naljm. Am 30. 9flär<$

1821 mürbe letzterer ^ßremierlieutenant, am 5. October 1829 -Hauptmann. 3fm

nämlichen %at)xe bertjeiratrjete er fiel) mit ber einzigen £ocrjter eineS ^Berliner

Kaufmannes. (Seit bem 26. 9Jtär<j 1841 5Rajor unb junäctift mit bem (£om=

manbo beS ©arbe = 9teferbebataillonS beauftragt, commanbirte er mäfjrenb ber

berliner ^Jcärjtage beS 3ar)re8 1848 baS 1. SBataiflon feines alten 9iegimeniS,

äu roeldjem er am 1. 3uli 1843 äiuütfgeferjrt mar (4. u. 5. SSeiljeft 3. 9JHlitar=

äöocrjenblatt, 23ertin 1891: S)ie Xtjätigfeit ber Gruppen mäfjrenb ber berliner

9Jlär^tage bei 3>atjreS 1848 bon ©eneral b. TOetjerincf). AuS ben föeifjen ber elften

Gompagnie beffelben fielen am 9tact)mittage bei 18. bie betben ©djüffe, auf

©runb beren bie Aufftänbifctjen ben unterbrochenen Kampf öon neuem aufnahmen.

9Jtaior b. %. mar in biefem Augenblicfe befdjäftigt gemefen ben (Sctjlojjplafc

ofjne Anroenbung bon äöaffengemalt bon bem lärmenben SSolfSfjaufen ju fäubern,

roaS tfmt audj gelang. Am fpäten Abenb erhielt er 53efef)l bie 93reite Strafe

unb eine am @nbe berfelben bor bem Kötnifctjen Sftatrjrjaufe aufgeführte SBarrifabe

ju nerjmen. 5Der erfte SBerfuctj fd)tug fetjt. 9tac£)bem bie Artillerie einen jmeiten

Angriff borbereitet rjatte
,

gelang ei mit bem 23eiftanbe einer Gompagnie beS

1. (SarberegtmentS 3. $. ben Auftrag auszuführen unb baS 9tatf)tjauS ju be=

fetjen. §. tjatte babei einen ©teinmurf gegen bie ©djulter unb einen ©ctjufj

bureb, bie SDaumenmurael ber redeten .gmnb ermatten, fobafj er genötigt mar,

fein Sommanbo abzugeben , eine ^iftolenfugel mar an ber ©djuppenfette beS

4?elmS abgeprallt.

<Sct)on im nädjfien Monate fam erfreulichere 33efctjäftigung. üDaS Kaifer

gran^ ©renabierregiment gehörte ju ben Gruppen , roelcfje auf ben $riegSfcf)au=

platj in ben Jperjogttjümern ©crjleSmig=£)olftein entfanbt mürben. Am 6. April

fufjr $. mit feinem S3ataiHon bon ©panbau auf ber GHfenbarjn nadt) Hamburg
ab. S)en Arm in ber Sßinbe tragenb macrjte er ben 5 eft>äug mit. S)er (Sang

beffelben bradjte ifjm bie Sltjeitnarjme an ber ©d)lac£)t bei ©cfjteämig am erften

Dfterfeiertage, bem 23. April, mo feinem SBataittone bergönnt mar bei bem am
9tacr)mittage erfolgenben Angriffe auf bie SSorftabt f5friebrict)§berg entfcl)eibenb

mit^umitten, unb ben 9totrjen Ablerorben 3. 61. mit ©djmertern.

^tacl) ber 3fcüdfe^r au§ bem fielbe mürbe er jum ßemmanbeur beä gleictj=

faE§ in Berlin garnifonirenben ©arbe=<5ct)üfeenbataitton§, ber fogenannten 9teuf=

djateller, ernannt; mit biefem unb mit brei ©crjmabronen be8 3. ^>ufarenregi=

mente§ l)atte er alSbatb Unruhen in ber ftieberlaufi|j ju unterbrürfen. 3um
Oberftlicutenant beförbert marb er fobann am 4. 5Jtai 1850 al§ 6f}ef be8

©enevalftabeg be§ VII. Armeecorps in ben ©eneralftab berfefet. 5Damit trat er

in nat)e 33ejiel)ungen jum ©eneral b. SQßrangel, meldjer commanbirenber ©eneral

jenes iruppentt)eile§ unb aufjerbem Dberbefet)lSt)aber ber Gruppen in ben Warfen
mar unb beffen Söertrauen er balb in tjotjcm (Srabe genofe. gf. begleitete

benfetben auf meiten Steifen ju großen äöaffenübungen in 9tu§tanb
r

nadj

Gonftantinopel unb Italien. 1851 marb er Oberft, 1853 (Sommanbeur ber

5. Infanterie*, nact) bier SÖocljen aber ber 3. ©arbe^nfanteriebrigabe
, fo bafj
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er in 33erlin berblieb, gletcrjieitig rourbe er Generalmajor. 5lber nid)t ganj ein

$at)t toarb er in biejer Stellung belaffen; feit bem 10. 9Iprtl 1856 bem Kriegs*

minifter jur Verfügung geftellt, würbe er am 26. ^uni <jum S)ivector beä 9Jtilitär=

öfonomiebepartements im $rieg3minifterium ernannt. SDie Skrroenbung in biefem

Slmte füt)rte itm in Sßeitjättniffe ein, in benen er fpäter metjrfad) mit bietem ®e=

fdjid unb unter großer Anerkennung ju toirfen berufen roar. 9iadj aroei ^at)ren

jdjieb er aus bemfelben um in ben praftifdjen Xienft jurücE^u treten, inbem i't)m am
3. $uli 1858 ba§ ßommanbo ber 5. 2)ibifion in grantfurt a. £). übertragen

toarb. 9lber toieberum blieb er bort nid)t lange. 9tad)bem er am 22. 9lobbr.

3um ©enerallieutenant aufgerücft mar, lehrte er am 29. Januar 1863 ali

Gommanbeur ber 2. (Sarbe^nfanteriebibifion nad) Berlin jurüdE; bebor ba8

Saljr au Ombe ging, roarb er aU 6t)ef be§ ©eneralftabeg bem Cbercommanbo
ber jur Sluäfüljrung ber Sunbeiejecution in ^jolftein beftimmten Slrmee ju=

gettjeilt, roelrfje fein früherer $orgefet}ter äßrangel fütjrte, unb aU am 1. gebr.

1864 au§ biefer 2Irmee ein mit ber 53efetmng bon ©d)le§toig beauftragtes üreu=

jjifcb/öfterretdnfcljeä ^eer rourbe , beffen Oberbefehl ber 2relbmarfd)att SSrangel

übernahm, toarb 5- i^m at§ Gt)ef be§ ©tabeä beigegeben, ©eine Stufgabe roar

um fo fdjtoieriger als bem adjt^igjälirigen SBrangel nidjt meejr bie geiftige unb

förperlidje 33otlfraft ju (Gebote ftanb , bie itm in feinen jüngeren 8eben§jat)ren

ausgezeichnet t)atte , unb ber (Bang , toetdjen bie ihuegfütjrung in ©djleStoig

natjm , toid) fdjon beim SSeginnc beS 5 e^bjuge§ bon bem buret) 9Jcoltfe bor=

gezeichneten !ptane ab , inbem am 2. ^bruar ein blutig abgetoiefener Eingriff

auf ben Srücfenfopf bon 9ttiffunbe ausgeführt rourbe unb hierauf baS £>anne=

toerf nid)t bureb, eine Umgebung genommen unb bamit ba§ bänifdje £>eer ben

£mnben ber (Segner überliefert, fonbern letzteres burdj eine fdjarfe 33ebrob,ung

berantafjt rourbe feinen $opf redjtjeitig auS ber Schlinge ju ätetjen unb nad)

Dlorben abprücfen. ftadjbem nietjt lange barauf Äronprinz griebrid) äöilfjelm

bon ^ßreufjen im Hauptquartiere äßrangel'S erfdjienen toar um bermittelnb ein=

proirfen unb bie mannid)fad)en Reibungen auszugleichen , roeldje ^roifdjen bem
Obercommanbo unb auberen 2)ienftftellen bortamen, übernahm ©eneral ben
Collie am 30. SIpril 1864 felbft bie pt)rung ber ©efdjäfte als St)ef be8

©eneralftabeS beim Obercommanbo unb am nämlidjen Sage roarb g. ba§ ßom=
manbo ber nörbtict) ber Äönigiaue ftetjenben beiben preufeifdjen S)ibifionen über*

tragen , baneben rourbe er jum ^ilitärgouberneur bon Sütlanb ernannt. SS
toar it)tn borbetjalten, ben bon ben SJerbünbeten noeb, nidjt genommenen ülljeil

ber eimbrifdjen ^albinfel ju befe^en. ^n ben Sagen bom 8. bi§ jum 10. 3>ult

überfd)ritten feine Sruppen ot)ne SÖßiberftanb ju finben ben ßtjmfjorb unb am
14. tiefj er perfönlid) auf bem öeuc^tt^urme be§ 35orgebirge§ ©tagen bie ga^ben
ber berbünbeten ^>eere, bie fd^roar^ toet^e unb bie fdjtoar^ gelbe ö'laQQe, a^f s

ijiet)en. ©eine ^auptforge roar aber bie SBerroaltung beS Sanbeg. 2ßie er biefe

Aufgabe gelöft t)at tennjeict)net am beften ein ©djreiben, roeldje^, aU er ba§

ßanb berliefj, ber bänifc^e Minifter an it)n rid)tete: ,,©ie finb atö geinb in

unfer ßanb gelommen unb ^tjre ^anb r)at fc^roer auf un§ getaftet; bennod)

brängt e§ mid) ^tjnen ju banfen , bafj ©ie bureb, ©erecb.tigfeit unb burdj bie

Haltung ^^rer Gruppen bie fdjroercn ßeiben be§ 93efiegten ju mitbern befliffen

toaren. S)ie ®efd)äfte ber Regierung fyahe id) in fotdjer Drbnung aui Stören

Hänben jurüdbelommen, ba^ icb, nur roünfdje fte in berfetben meinem Könige

3U erhalten". 23ebor $. mit bem Drben pour le mörite unb anberen 3luäieid)=

nungen gefdjmüdt au§ bem ^etbe r)eimfet)rte roar er am 21. 9tobbr. 1864 jum
commanbirenben ©eneral beä VII. SlrmeecorpS in fünfter ernannt, am 18. $unt
1865 erfolgte feine S5eförberung ju ©eneral ber Infanterie.
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3m Kriege beg Sfa^reS 1866 begegnen toir Qf. in einer Stellung öon toeit=

tragenber Bebeutung als felbftänbigem ,g>eerfür)rer. ©eine ßeiftungen in bicfem

Bertjältniffe tjaben ben auf fein Borleben unb feinen bamaligen Ruf gegrünbeten

(Srtoartungen nii^t entfprodjen. .£>. ö. ©rjbet (3)ic Begtünbung beä £>eutf<f)en

ffteid^eö burcf) Söilcjelm I., Bb. V, 24. «münden u. ßeipjig 1889) fennaeid&net

itjn gelegentlich) feiner Ernennung als „einen geiftreidjen, kräftigen unb angriffe

luftigen Beteranen, ber in feiner langen jDienftjeit alle 3toe'Se b eg <£>eertoefenS

fennen gelernt tjatte", babei bemerlt fr, bafj 3- >M feiner neuen Aufgabe jebe

2lrt biefer Äenntniffe unb gätyigfeiten in öotlem 9Jtafje beburfte". ©eljr un=

günftig urttjettt fjr. ö. b. Söengen (JhiegSereigniffe ätoifctjen *Preufjen unb <£>an*

noöer 1866, ©otr)a 1866), beffen Behauptungen in ben Befpredjungen feines

SöerfeS burcf) öerfctjiebene 3eüfcrjtiften angegriffen unb barauf öon it)m in einem

„Offenen ©enbfdjreiben an feine ihitifer" (©eneral Bogel öon ^ofcfeuftein unb

ber tjannoöerfdje Sfetb^ug 1866, ©otfja 1887) öerttjeibigt tourben. — S)ie bem

©eneral B. ö. 5. geftettte Aufgabe toar bie Befämpfung ber beutfdjen 5Jtittet=

ftaaten aufjerfjalb beS bötjmifdjen JhiegefdjauplafeeS. ©ie madjte tjorje 9lnforbe=

rungen an feine Seiftungen, benn bie itjm untergebenen Struppenabtr)eilungen

toaren junädjft nocr) räumlicr) toett bon einanber getrennt, nur eine Pon itmm
tjatte biStjer einen eigenen, feftgefdjloffenen, mit allen für eine fräftige J?riegfüt)rung

erforberlidjen -g>ülfSbienft,$toeigen auSgeftatteten Berbanb gebilbet unb feine (Segner

waren it)m ber gatjt nact) bebeutenb überlegen, ©eine Struppenabtrjeilungen

toaren bie 13. 2)iPifion unter ©eneral ö. ©oben, 14 300 «Dlann ftarf (ein £f)eit

Pon galcfenftein'S eigenem toeftfälifdjen SlrmeecorpS), 14100 9Jtann unter ©eneral

P. 9flanteuffel, toeldje bie Befatjung beS -frerjogirjumS ©cijleStoig gebilbet tjatten,

unb 19 600 $Rann, bie Befatmngen Pon ^ranffurt unb ^Rainj unb einige in rtjei=

nifcrjen ©arnifonen jurücfgebliebene Regimenter begreifenb , toelctje ©eneral Pon

Betjer befestigte, im ganzen alfo 48 000 9Jcann. 2)aöon ftanb, als am 16. ^uni

bie geinbfeligfeiten begannen, ©oben bei 9ftinben 3um Bormarfctje gegen £an=

noPer bereit; 9Jtanteuffel t)atte bereits am 15. in Harburg ben 5u fe au f

rjannoöerfdjen Boben gefegt unb Berjer fammelte feine Gruppen bei äöetjtar.

9tur Rafcrjtjeit unb fecfeS 2Bagen lonnten <5U einem glüdflicrjen ©nbergebniffe

öercjelfen. Bor altem mufjten bie ©egner einzeln unfctjäblicr) gemadjt toerben,

fie burften fidt) nid)t Pereinigen. $. toar bie allgemeine äöeifung getoorben,

toeniger auf bie Befefjung befttmmter ©ebiete fein Slugenmerf ju richten als auf

Uebertoältigung ober (Snttoaffnung ber fernblieben Gruppen. — ©ctjon am yia&
mittage beS 17. langte £?f. mit ber Siiüifion ©oben in ber ©tabt |>annoPer an;

am 19. fetjte er, nactjbem bort audj Q)lanteufftr§ S3ortrab eingetroffen toar, bie

2>iPifion ©oben gegen ©öttingen in SSetoegung, too bie tjannoperfctje Slrmee fict)

inatoifc^en gefammett tjatte. Unter 9Jtittoirfung Pon SBetjer, toelctjer bie ent=

fpreetjenben 3Befer)te erhielt, bactjte er tjier bie ^»annoPeraner am 23. 3toifd)en

jtoei Breuer ju netjmen, fie ju umftellen unb ^u enttoaffnen. 3lber ferjon am
21. toaren biefe abgejogen, otjne ba| 33et)er, ber lebiglid) galtfenftein'S SBeifungen

jur Rtc^tfdinur feine§ 35err)alten§ mactjte, e§ ju tjinbern gefuerjt I)ätte. 3lm

nämlictjen Sage tourbe 5« öon 93erlin au8 aufgegeben, „fobalb atg möglici)" fief)

gegen ba§ bei ^ranlfurt ftet)cnbe VIII. 33unbe8=9lrmeecorp3 ju toenben. @r tie|

nun Pon ben ^annoöeranern ganj ah unb als in ber 9cacrjt jutn 22. itjm Pon Berlin

antjeim geftettt tourbe — toie fcr)on am 19. otjne (hfotg gefct)et)en toar — eine

feiner SJioifionen öon ^»annoper über 5Jlagbeburg nad) Sifenact) ju fenben um
ben Jpannoöeranern ben SOßeg ju öertegen, lehnte er ben 33orfd)lag ab, toeil

feine Gruppen fetjon ju toeit gegen ©öttingen Porgebrungen feien unb er in

£>annoöer über genügenbe Gräfte ju einer folgen (Sntfenbung nietjt öerfüge.

@rft am 22., als öon Berlin ir)m neue ^Jlitt^eitungen über bie, abtoeietjenb öon
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feiner 9lnnaf)me, beim ©egner tljatfädjlid} befteljenben Sßerfjältniffe jugingen,

fanbte et bem ©eneral ö. 33erjer ben SBefe^I mit fetner 2)iöifion bie 9tid)tung

nadj (Sifenadj einjufdjlagen unb öon OetmannSljaufen, biet teilen nörbtid) öon
ba, gegen bie ©tabt f)in aufauflären. S)en ©ebanfen ftdj um bie -gmnnoöeranet
nid)t au fümmern Jonbern mit gefammter $raft auf ftranffurt P marfdjireu,

liefe er inbeffen nid^t fahren. 2luf ben auSbrüdlidjen 93efet)l beS Königs fd^leu-

nigft auf ber Safjn öon ©öttingen über Äaffel Gruppen nadj (Sifenad) ju finden,

ermiberte er, bafe ber 33efef)l nidjt ausgeführt roerben fönne, weit jmifdjen ©öt=
tingen unb ßaffel ein Sunnel gefprengt fei. $n SBirllidjfeit mar bieg ein

£emmnife, roetd^eg leidet umgangeu merben fonnte, ba öon beiben ©exten

©djienenmege an bie Unterbrechung l)inanfüb,rten unb eS für bie ju beförbernben

Sruppen nur beS UmfteigenS unb eines furzen $ufemarfd)eS beburjt tjätte, um
fie fofort bie ^aljrt fortfe^en laffen 5U fönnen. 3ur Güntfenbung öon Gruppen
ber 2)iöifion SBerjer jum 3toe£fr einer Sefeining öon Sifenadj öeranlafete ib,n

erft am 23. ein beftimmrer SBefeljt beS Königs unb eines folgen, am 24. er»

getjenben beburfte eS ebenfalls um bie 33eförberung öon fünf SataiHonen ber

2)iöifion sIRanteuffel mittelft ber ßifenbaljn über 2Ragbeburg nad) ©otb,a b
/
er=

beijufütnen, toelctje bann am 27. bei ßangenfaljja mitfämpften. 5. felbft fam am
Nachmittage bei 25. nadj ©ifenad) ; mibermiltig traf er Slnorbnungen für ben

Sßormarfd) gegeu bie ^annoöeraner, meldjer am folgenben Jage in alter ^rülje

öor fidj ge|en fottte. ©einen Unmutt) liefe er einen Slbgefanbten beS ÄönigS
©eorg V., ben Dberftlieutenant 9tuborff, in einer SBeife füllen, auS ujelcfjer itjm

fpäter ein fernerer SBormurf gemacht ift. Ser angeorbnete Sßormarfd) mufete

öorläufig unterbleiben, meil eine ben ^»annoöeranern öon ^Berlin auS pgeftanbene

SBaffenrulje feinblidje ©dritte bis um 10 Uljr morgens auSfdjlofe. 9US fie ab«

gelaufen mar, glaubte er öon einem Angriffe äunädjft abfegen <ju folten, »eil

er annahm felbft einen folgen öon ©eiten ber Saiern erwarten <$u muffen.

@r liefe baljer einen Sfjeit feiner Sruppen gegen biefe gront mactjen, roäljrenb

bie übrigen bemnädjft bie £)annoöerauer öon ©üben unb öon Sorben angreifen

fottten. 2>em am 26. 2lbenbS öon neuem itjm funbgegebenen drängen beg

ÄönigS mit ben lederen ein Snbe ju madjen, glaubte er am 27. nodi) nietet

entfpredjen p fönnen; er begab fid) bafyer an biefem Sage, nadjbem er morgenS
einen fönigli<f)en 33eiel)l erhalten Ijatte , burd) Welchen er jum ©ouöerneur bei

ßurfürftenttiumS Reffen ernannt mar, nachmittags mittelft ber (Sifenbatjn nad)

Äaffel um tner in biefer ©teHung tljätig 3U fein, ^n ber Nad)t aum 28. langte

eine neue 33otfct)aft auS SBertin an, in metdjer itjm baS Gürgebnife beS Kampfes
bei ßangenfat^a mitgeteilt mürbe, ber ungünfiig öerlaufen fei, toeit $alcfen=

ftein'S Unterftü^ung gefehlt tjabe, unb i^m befohlen marb oljne ^Rücffictjt auf

S3aiern unb ©übbeutfdje nacl) beS ÄönigS fdjon auSgefproctjener SBiüenSmeinung
bie ©ntmaffnung ber |mnnoüeraner ju bemirten. 2)er auSgefproc^ene Säbel traf

ben ©eneral um fo tjärter als ber übele Ausgang beffen eigenen ^Inorbnungen

jur Saft fiel. Nun mürbe enblidj, am 28., bie Umfteltung ber .'pannoöeraner

bemerfftelligt unb am nämlidjen Sage liefj .ßönig ©eorg an 5- feie ^Ritttjeilung

maetjen, bafe feine Sruppen ferneren Söiberftanb nietjt leiften mürben unb fid)

ben öon ^reufeen ju erlaffenben SSebingungen für i|re SBaffenftredung unter*

Würfeu. 3)iefe 33ebingungen ftellte 5- <mt borgen beS 29. feft unb liefe fte

öon feinem Hauptquartiere ©rofe = SBe^ringen auS nadj ßangenfalja mittfjeilen.

S)a traf i£)n ein fjarter ©d)lag. Nid)t il^m trug $önig SOßtttjetm auf bie Kapitu-

lation abjufdjtiefeen
,
fonbern fein Unterführer $ftanteuffel mürbe bamtt betraut,

feljr jum Sßort§eite ber ^annoöeraner , benn 5Jtanteuffel'S 3u fa^ e 5U ^ er a&"

gefd)loffenen ßapitutation änberten bie teuere in mejentlid)en fünften ju ifjren

©unften ab unb 5Ranteuffel felbft ermieS ftd) iljnen als ein jugleid) öornet)m unb
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ftaatäftug benfenber Sieger, weldjer baneben berftanb alle feine (Sntfdjeibungert

in bie geminnenbfte $orm ju fleiben.

3efct tonnte f$f. alle feine Gräfte bem atoeiten Streite ber iljm geworbenen

Aufgabe , ber SBefämpfung jetner fübbeutfdjen ©egner, rotbmen. SDie SBege,

toetdde er au biefem <5nbe etnaufct)lagen ^atte
,

jeid^nete iljm eine am 26. butdj

©eneral b. sDcoltfe erlaffene ,3nftruction bor. 6r fottte juerft bie 23aiern ju

fctjtagen fucrjen unb , um fte bom VIII. 23unbe§armeecorp8 31t trennen
,

feinen

$Rarf<f) über gutba auf ©d^toeinfutt rieten. SDemgemäf} fetjte er feine gefammte,

jetjt $Jcainarmee genannte ©tteitmacrjt am 2. ;3fuii bon ßtfenacrj auä gen ©üben
in 23eroegung. Sei bem bon ftulba au§ etfolgenben 93orget)en gegen bie fränfifdje

©aale fd£)lof$ er ftctj ber 2)ibifton 23erjer an, meiere am 10. ben Uebergang bei

£ammclburg erfömpfte. Slber fdjon am borgen be§ 11. toieS it)n ein 00m
ÄriegSfctjauptatje in 3Söt)men eingerjenbeä Telegramm in eine neue ütidjtung.

6§ bezeichnete ben Sefit} ber ßänber nörblidj be§ 9ttain§ als „für borauSfidjt»

lidje Sßerrjanblung auf Status quo je^t politifctj mistig" unb berantafjte it)n

fofort auf ^unlfurt abaulenlen. 2lm 17. roerbe er bort fein, telegraptjirte er

jurücf. S)en 2öeg barjin bahnte bie £)ibifion ©oben am 13. buret) bie #effen=

Süarmftäbter tjinburdj bei ßaufacr), am 14. burd) bie Defterreictjer bei

Slfcrjaffenburg unb ftfjon am 16. 30g £$f. in bie Ärßnungsftabt am 9Jcain

ein, bon wo ber SSunbeStag in aller ©le geflogen mar. 58on tjier ertiefe er ein

9Jcanifeft , wetdjeS berfünbete , bafj er bie Regierung bon Dbertjeffen, grantfurt

unb 9taffau übernehme, legte ber ©tabt eine Kontribution bon fedi)S URittionen

©ulben auf, traf mit gewotmter ©orge Slnorbnungen für ben Unterhalt feiner ftarf

angeftrengten Stubben unb metbete bem Jtönige: „SltleS ßanb nörblidj beS 2JcainS

liegt ju ben güfeen @to. Sttajeftät". 2)ann enbete fein ©iegeStauf. 31m 19.

traf eine ferjon am 10. ausgefertigte 2lHerc)öcf)fte ßabinetSorbre ein, welctje it)n

bom Oberbefehle ber 9)cainarmee entbanb unb ir)n als ©eneralgouberneur nadj

äBörjmen berief; ber bienftältefie feiner Unterführer, ©eneral b. >ütanteuffel, trat

an feine ©teile. SDie *Dtafjreget erregte begreiftidjerWeife grojjeS 2Iuffetjen unb

bie 23ert)ä(tntffe auf ©runb beren unb unter Welctjcn fie angeorbnet würbe ftnb

noer) nidjt bollftänbig Kar gelegt. £>. b. ©rjbel, wot ber beftunterrictjtete ©e»

WärjrSmann, beffen S)arfteHung ber Vorgänge bem tjier über ben ^fyjug ge=

gebenen 93ericr)te au ©runbe gelegt ift, fagt barüber (a. a. £)., ©• 326): „©0
etjrenbotl an ftet) ber neue Auftrag roar, fo rief boct) ^alctenftein'S 93erfet$ung

einen grofjen ©türm ber öffentlichen Meinung tjerbor. S)ie überrafdjenben unb

gtänjenben (Sirfolge ber 9Jcainarmee r)attcn bem Sfütjrer berfelben eine mäcfjtige

Popularität berfetjafft roie benn überr)aupt feine frifdje *Perfönlidc)feit, fein offenes

unb unbefangenes auftreten, feine f5ürforge für bie ©olbaten, feine ^Jtilbe gegen

bie SBebölferung in gfinbeglanb, überall ben beften (Sinbrurf machten". £>ann

toiberfpridjt er ber Setjauptung, bafe $• ben Umtrieben 3Jlanteuffer§ jum Cpfer

gefallen fei unb fct)lie|licti fc|reibt er: „galtfenftein rourbe abberufen nidtjt in

gotge einer ba§ ßictjt fdtjeuenben ^ntrigue, fonbern weil bai grofje ^>aupt=

quartier mit feiner Jhiegfür)rung gegen bie ^annoberaner in rjotjem ©rabe un=

jufrieben roar; er tjatte, wie mir fat)en, metvt als einmal bie bon bott erhaltenen

SCßeifungen bernac^läffigt ober au§ ben Stugen gefegt (am 21. wie am 27. Sunt)

unb Mottle mar nidjt ber Meinung bergleidjen ferner burdigetien au laffen"-

5toct) am 19. reifte £$f. nact) bem Sanbe feiner neuen 93eftimmung ab. £er

teueren, in roeterjer er fidt) in ^ütlanb fo glänaenb betoäl)rt, äeigte er ftcf) auet)

in bem feiner in Sötjmen martenben, Weit auSgebeljnteren unb fc^wierigeren

3Birtungi!reife in cjorjent ©rabe getoac^fen. 2118 buret) ben Slbfdjluf} be§ ^rie»

ben§ bon 9ttfol§burg feiner bortigen 2b,ätigfeit ein (Snbe gemacht mar, feierte

er nact) fünfter aurücf unb übernahm bon neuem fein bor bem Kriege geführtes
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ßommanbo. 2lm 20. September, bem £age bei (Sinauge! ber au! bem gelbe

fjeimfeljrenben Gruppen in Setiin, tourbe er jutn (Sc)e| bei 7. 9Beftfättfä)en 3n=
fanterieregiment! 9tr. 56 ernannt, melcrjeS auf 93efet)l Äaifer äöUtjelm'! II. feit bem
27. Januar 1889 für alte 3^n ben Flamen „Infanterieregiment 93ogel öon
galcfenftein (7. Söcftfälifd^eS) 9lr. 56" fütjrt; audj ttmrbe ir)m eine Dotation
öerlietjen, bie er jum (Srroerbe bei öon Jperjog griebridj öon ©d}le!tt)ig=.£>olftein*

©onberburg=2luguftenburg angefaulten Rittergutes £>olj}ig bei ©ommetfelb im
Äreife ©orau ber $ftarf 93ranbenburg bermenbete. 5luferbem erhielt er ba!

©rofefreuj bei Drot^en 2tblerorbenl. Slber nur furje $eit blieb er an ber ©pitje

bei VII. 9lrmeecorpl. ©ctjon am 30. Dctober bertaufctjte er bie ©teltung mit ber

bei commanbirenben ©eneral! bei I. 2lrmeecort! ju Königsberg i. 5ß. , melctje

er faft jtoei Sarjre lang befteibet t)at. 2lm 4. Sluguft 1868 mürbe er auf

feinen SBunfrf) bon berfetben entbunben unb ju ben Dfficieren bon ber Slrmee

öerfefct.

2lul ber Dlutje bei Sanbtebenl, in toelcrje! er fidj nact) SDoljig jurüdEgejogen

t)atte unb in bem er feine £age ungeftört jju befctjliefjen backte, rifj itjn ber

Stulbrucb, bei Kriege! öom $ar)re 1870. (h rourbe jutn ©eneralgouöerneur im
93ereic£ie bei I.

,
IL , IX. unb X. 2Irmeecorpl , alfo ber gefammten beutfetjen

Küftenlanbe, unb jum Döerbefetjllrjaber aller bort befinblictjen mobilen unb
immobilen Gruppen ernannt. 3U ^ntx trjatfäctjlidjen Slbroerjr feinblictjer 2ln=

griffe tjatte er feine ©elegentjeit , bagegen fdjritt er gegen Regungen alter 2lrt,

meldje im SOßiberfprudtje ftanben mit ben (Jinricrjtungen bei ©taate! unb mit

ben Slbficfjten ber Regierung, fetjarf unb entfctjieben ein; bafj er babei bie

©renken ber ifjm äuftetjenben 93efugniffe ntcfjt in allen fällen ftreng innegehalten

tjat, jeigt bal Anrufen ber SanbeSgefetje burd) ^ßerfonen, melcrje öon feinen 2ln=

orbnungen fictj für ju Unrecrjt betroffen erachteten, unb galcfenftein'l rictjterlicrje

93erurtrjeilung ju ©erjabenerfa^. 5ladj 93eenbigung feiner Xfjätigfeit in biefer

legten itjtn angeroiefenen S)ienftfteEung mürben feine Seiftungen buref) 93erleit)ung

bei ©cr)mar<jen 9lblerorbenl anerfannt. Slm 27. iDecember 1874 fcrjieb er, auf

fein 9tnfudjen mit !$enfton jur 2)i!pofition geftellt, enbgittig an! bem .Speere,

bem er meljr all feetj^ig ^atjre angetjört tjatte, unb am Dftermontagc, bem
6. 2Ipril 1885, ftarb er, bis ju feinem £obe förpertid) roie geiftig fiel) giofjer

föüftigfeit unb griffe erfreuenb
,

<ju ®oläig , ein ergebener Stjrift , ein treuer

SDiener feine! Kriegltjerrn, bem er in ftfreub unb Seib mit immer gleicrjbleiben=

ber 93eret)rung anfjing
,

geiftbott , öon öielfeitigem SBiffen , funftfinnig unb ein

ganzer Solbat.

*Dtititär=2Bocr)enblatt ftr. 37 öom 6. «ütai 1885. SS. Sßoten.

Üsogcl : Karl Sfjriftian 93. öon 93ogelftein, ^orträt= unb 6iftorien=

maier, geboren am 26. $uni 1788 ju SBilbenfet! im fäctjfifcrjen ©r^gebirge all

ber ©otjn be! feiner geit inlbefonbere buret) feine ßinbergrupöen unb 23ilbniffe

gerühmten ßfjriftian Sebrec^t 93. (1759—1816), genofj frütjäeitig ben Unter=

tietjt be! 93aterl, fam 1804 auf bie Slfabemie 3U ©reiben, roo er buretj frifet)

aufgefaßte ^orträt! (j. 93. ba! 93ilbnif$ be! ©öracrjforfcrjer! ßinbner) 93eifaH

errang, in ber ©alerie eifrig copitte unb fictj mit eigenen (Sompofitionen fjer=

öortt)at. ©tngelaben burdj 93aron ö. ßöroenftern folgte 93. biefer Familie 1807

nact) üDorpat unb im fotgenben Satire nact) ©t. ^eterlburg, too er im fürftlidj

©agarin'ft^en 5patai! an ber 9leroa fein Atelier auffcr)lug unb burdj biete

glücftid) öollenbete 93ilbniffe — barunter bie Porträt! bei ©rafen 93rarj , be!

franjöfifctjen ©efanbten 3Jlr. be Sautaincourt 2)uc be 93icence, inlbefonbere aber

be! ©rafen 3o]t] be 5Raiftre — einen guten Flamen in ber rjöfjeren ©efeüfctjaft

unb bie Glittet ju einer längfterferjnten 3leife nact) Italien gemann. 3m 2lu-

guft 1812 reifte 93. burd) Vermittlung be! «minifter! ©rafen Soltifoff mit
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einem ruffifdjen ÄriegSfutter nadj 2)eutfct)lanb surüct, malte in SBerlin feinen

Drjeim GtijarleS Se (Socq unb beffen Sot|n, ben ^olijeiprüjtbenten 8e docq, in

©reSben bie mit gröltet ^ietät burdjgebtlbeten 33ilbniffe feiner ßltetn unb 30g

bann über bie Sltyen na<$ Italien unb Rom, roo er bon 1813 bis 1820 ber=

toeilte. Unter ben ju Rom in ätoei Heerlager geseilten ßünftlern fudjte 33.

eine bermittelnbe (Stellung ju geroinnen. Obmol feiner ganjen Ratur nadj ber

Romanttf jugettjan, betroarf er bod) nid)t bie antififirenbe Richtung, in ber

Hoffnung, bie Strenge ber geidjnung burd) ein realiftifdjeS Kolorit ju beleben.

S)od) fehlte itjm neben ber ©röfje ber $bee aud) bie SBudjt ber ßontour unb

feine ffatbengebung ging alSbalb in ©üfjigfeit über; er fat) alles mit ben Slugen

beS Rafaet 9Jteng3, beffen $ftetl)obe 33. fdjon unbetoufjter SBeife bon SDreSben

mitgebracht tjatte unb jeitlebenS nidjt abpftreifen beimod)te. 33. toarf ftd) mit

grofjem (gtfer auf baS ©tubium ber IRaler bon ©iotto bis Rafael unb laS

jur Srgänjung feiner SSilbung gerne bie gleichzeitigen itattenifcrjen 2)tdjter,

unter melden itjn Dante borauS begeifterte unb feffelte; er fammelte ju einer

3eit, too bie reprobucirenbe 5tecr)nif ^öc^ftenS burd) tümmertidje ßittjograbtjieen

bettreten mar, eine fjfütte bon Saufen unb Umrifjjjeidjnungen nad) 33ßanb=

gemälben unb Xafelbilbern auS JHöftern, ßirdjen, Ratb> unb ^ribatljäufern in

llmbrien, £oScana, 2Jtantua, 23tterbo, -Dtbieto , flflatlanb unb Neapel, bodj

trugen bie meiften biefer ßopien eine eilfertige Planier unb bilettantifdj bage

(Schablone otjne ben inbibibuetten (Jljarafter beS jetoeiligen ^RetfterS toieber=

•jugeben. 35. ergänzte aud) auf fbäteren Reifen biefe ßotlection unb liefj

Cüttündjen 1860) fogar einen Katalog barüber bruclen; il)r ^auptroertt) ift bleute

nur metjr ein tfjetlroeife rjiftorifdjer, inbem biete SBerfe inäroifccjen berfdjmanben,

itjre «Stätte roedjfelten ober bon ber neueren gorfdjung auf anbere Flamen um*
getauft mürben. 2lufjerbem übte fid) 2). aud) in lanbfdjaftlidjen ©tijjen nad)

ber Ratur unb trieb im ©pitale betta ßonfolajione jtoei SDßintcr Ijinburd) in

feiner 3ßeife anatomifdje ©tubien. 2lm meiften aber eultibirte er baS Sßortrftt*

fadt) unb ejeettirte mit beftem Erfolge, umfomerjr als eS itjm gelang bie ba=

maligen 5Jienfdjen ganj itjren 3ßünfcrjen gemäfj mögtidjft ätjnlidj unb fdjön

barjufteßen. %m ©egenfatj <ju ber gefunben Srnpirie ber (Sinquecentiften unb

ber djebalereSfen ÖebenSluft bau 2)t)rf'3 fbridjt auS 33ogel'S unb ©tieler'S 39ilb=

niffen bie leere ©loire ber faum berbufteten Äaifer^eit unb ber nadjfolgenben

Refiauration. 3fn Rom malte 33. bie 33itbniffe bon Stjorroalbfen (1815), ben

Sudan 33onabarte unb Sßabfi ^)3iu3 VII. in ganjer ^igur (für ben $önig bon

©acljfen) , bamatä bielbemunberte Seiftungen ob itjrer (Stegana , SBrabour unb

erftaunlicb^en Slujjaffung. 3luct) leiftete 33. biete religiöfe 33ilbet, baruuter eine

„SSerfucb^ung Gtjrifti" (als ©efdjent für bie IHrcrje feines ©eburtSorteS) , eine

„33ertünbigung" unb „£aufe ßb^rifti" unb bie „Rechtfertigung ber ©ufanna",
bann als autobiograbtjifcrjeS 33otibftücl eine 3 ei<^nung mit RanbarabeSfen , toie

ein pilgernber Äünftler burcl) bie Äunft ber Religion jugefürjrt roirb. 33. be«

ttjeitigte fiel) auetj an ber 33ilberbecoration beS ©aateS bei bem am 29. 2lbril

1818 in ber 23illa ©c6uttb^ei| 3U @l)ren beS bairifeb^en ßronbrin^en Submig

abgehaltenen f^efteS (bgt. Riegel, ©ef^te b. btfdm. Äunft, 1876, I, 307 ff.

unb fjfr. RüdEert'S 5Deutfcb>3 Äünftterfeft in Rom); als bann ber jugenblidje

5Räcen bon ^torenj aus feinen S)anf an bie Äünftlerfctjaft mit einer fjlafd§e

Rtjeintoein bom 3fat)te 1634 begleitete, erhielt 33. biefe loftbare ©abe buret)

einftimmigen 33efd§(u| feiner Kollegen als ReconbateScenjmittel juerlannt (bgl.

RingSeiS, $ugenberinnerungen, 1876) — ein fctjöneS 3eu$ en feiner aUfeitigen

33eliebtt)eit. Sittgemein rühmte man SBogel'S innige jtb^eilnab^me für alle tjöcjeren

fragen unb Aufgaben ber ^unft, ber ^oefie , ber SBiffenfctjaft unb ©efciliccjte,

feine bielfeitige 33ilbung unb feine, überaus moljltfjuenb berüljtenbe f^orm beS
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Umgangs, fein immer gleiches flareS ©emüttj, feine bie Siffonanaen beS ßcbenS
auSgleidjenbe innere £eiterfeit

,
EerjenSgüte unb ItebenStoürbige 93efdt)eibentjeit,

lauter (Jrjarafteraüge , meldte fidj bei 35. biö an fein ßebenSenbe immer inniger

bertieften , ben 35erfet)r mit bemfelben ferjr angenetjm mactjten unb , toenigftenS

nadt) bamaliger Meinung, auct) jur Signatur eines ÄünftterS unb inSbefonbere

eines Porträtmalers naturnottjtoenbig gehörten. @r beobachtete babei bie ®e=
pflogentjeit gleich in erfter Sitmug eine bollftänbige 93leiftiftjeiccjnung ber be=

treffenben *ßerfönlid)feit ju fertigen unb roenn biefetbe öottfommen mit it)rem

2lbbilbe einberftanben roar , öon bem jetoeiligen Original bie eigenljänbige

9tamenSunterfcr)rift äugleidj unter 33eifetjung öon beffen ©eburtSbatum (nact)

Sag, sUionat unb Satjr) 3« erbitten. ©0 entftanb, ba 25. frücjjeitig bamit be«

gann unb biefe Sitte jeitlebenö beibehielt, eine fdtjätjbare SoHection bon auto*

graptjifdt) beglaubigten Porträts, in itjrer 9lrt auct) ein „Liber veritatis", toelctjeS

35. juletjt gegen eine lebenslängliche ^Jenfion an ben $önig Sfo^ann bon ©actjfen

abtrat, lieber biefe Sammlung berichtete ein Slrtifel im Stuttgarter Äunftblatt

1838, ©. 47 ff. unb 1846, ©. 134; fpäter liefe 35. einen eigenen über 700
5lummern jjärjlenben Katalog brutfen; im $. 1886 rourbe biefe ganje Sottection

ju $re§ben auSgefteüt (bgl. Süfeoro'S Äunftblatt 1886, XXI, 506 unb gr. <j5edt)t,

ßunft für Sitte, 1886, S. 93).

3m SJecember 1820 erhielt 35. als ®. b. ßügetgen'S ^actjfolger eine

^rofeffur an ber Slfabemie $u üDreSben. |>ier malte er eine „$reu<jigung" (im

S)om ju Naumburg), abermals bie „35erfuct)ung ßtjrifti" (für bie Stabtfirdje

3u Söolmar in ßiblanb) unb anbere religiöfe 33ilber, baju eine 9Jcenge 5ßorträtS,

ben Äönig griebridt) Sluguft, alle ©lieber beS fädjfifdfjen $önigSr)aufeS , roorauf

1824 feine Ernennung jum Hofmaler erfolgte, allgemein gerürjmt rourben

bamalS feine £)etfenmatereien im Speifefaale beS ßuftfdjloffeS ju ^ittni^: %n
actjt 5 etbern fdjilberte 35. mit überlebensgroßen Figuren „bie fünfte, roelctje

baS ßeben berfctjönen unb bie 35ötfer begtücfen , SGÖotjlftanb , ©eifieScuttur unb
©enuß beförbern" : üDie Malerei, 9Jcuftf, 33ilbnerei unb 33autunft, fct)üi3enb um=
fcfcjroebt bon ^oefte , Siebe , -}>f)ilofopl)ie unb 3lnmutt) (geftodjjen öon 33artc),

Krüger, Stößel unb $ul. Sttjäter). S)arauf folgten jeljn ftreSfen in ber neuen

.gjofcapette ju ^illnti} mit „Scenen auS bem ßeben ber r)t. Jungfrau". SDann

famen toieber ^orträtS unb Staffeteibilber, bie 33ilbniffe bon ßubroig £iecf,

%. ö. 9taumer, ^hofeffor ©. ^etrmann (für bie 3lula in ßeipjtg) , auct) baS

eigene Porträt beS 9JtalerS, roie er, ftd} öon ber 3lrbeit roegroenbenb, feinen jur

Schule getjenben bieraerjnjärjrigen Sotjn <ju ^leife unb ütugenb ermahnt. Sludtj

fein Sttelier fdjilberte er in öfterer äöieberrjolung (aucfj in ©ta^Iftic^ öon

21. §. ^aöne) : toie S>abib=3lngerS bie coloffate 33üfte beS ©ic^terS ßubtoig SLiecf

mobellirt unb 35. gleichzeitig bie färben ^u beffen Porträt auf feine Palette

fe^t (bgl. 5. ö. ^riefen, 8. %ud. 1871, I, 20). Siecf, ber möglich gefaßt

baS Unöermeibliclie einer boböelten Einrichtung über ftct) ergeben läßt, ift auf

bem bamalS beliebten , mit einem farbigen Üepbict) belegten antritt , in einem

lebernen ßefjnftutjl öoftirt, toelctjen gegen ein etroaigeS Umfipfen bie roie ein

Souffleur üorgebeugte, mit einem 33üct)lein in ber IHnfen auSgerüftete S)orott)ea

ju ftüfeen fctjeint, roäljrenb ein großföpfigeS föinb bie Ütedgte beS 2)icf)terS f eft=

t)ält unb nact) öormärtS jieljt. Saöor arbeitet ber auf einem Sdjemmeldfjen

ftetjenbe, in eine 33loufe gefteibete $ünftler, einen Älumpen 5Et)on in ber Sinfen.

daneben finb ber 2lrct)iteft ^arl görfter, bie 33arone ö. Stacletberg unb Stem=
berg, affiftirt burdt) ben ^upferftectjer 9Jcoria Steinla mit ftaunenber 33erounbe«

rung gruppirt, gletdt)fam als f)ätten fie niemals einen 33itbformer in Stjätigteit

gefetjen, nebenbei ift audt) ©raf 33aubifftn als ^ut^ 011" angebractjt unb breit

im 35orbergrunbe ft^enb ber fonft nur burct) Schlafen feine ©egentoart funb«
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gebenbe 6. 91. SSöttiget; bie ßücle beS 35orbergrunbeS toirb burdj ein ftfcenbeS

|>ünbcben unb etlidje 3 e itf)nung§mappen belebt: SltleS im alabemifdj=fteifen Stil

componirt, wie man etma nodj «ju unferen 3 fiiten „fdjöne" ©ruppen für pljoto*

gtapf)ifc^e Slufnabmen ju [teilen beliebte. äBätjrenb im raftlofen Sdjaffen jab>

reiche Äirdjenbilber unb ©enrefcenen, Porträts unb Gopten (Sijtina nadj Sftafael)

entftanben, madjte 35. 1834 eine Stubienreife nadj Sonbon unb 1842—44 feine

ätoeite üiomfa^rt. $ter reifte als etfte $robe feiner 33egetfterung für ben ftloren»

tiner Sinter baS elf Jahnen tjobe aus mehreren (Jompofitionen aufgebaute

Celbilb „S)ante in feiner 33ejiet)ung 3ur 3)ibina (Somebia", roeldjeS ju 9lom

unb Stören^ laute 33emunberung fanb unb bon bem ©rofjberjog öon SoScana

für ben ^alaft ßrocetta angefauft tourbe; bie Slfabemte ernannte ben Äünftler

;ju itjrem 9Jtitglieb unb ber ©eleljrte ©. 33. ©iuliani fdjrieb einen eigenen „Dis-

corso" (La divina Commedia di Dante Alighieri, depinto del Sign. Carlo Vogel

di Vogelstein. Roma 1844. 9)cit einem rabirten Umrifj). Slufjer feinem im
auftrage beS ©rofjrjeräogS für bie herrlidje Sßorträtgalerie im ^ala^jo *ßitti ge=

matten Selbftbitbniffe erbielt audj 35ogel'S Delbilb „SDte ^Jcärttorerin ^erpetua im

©efängnifj" erfreulichen SBeifatt, fo bajj er baffetbe nodj toter *flcal toieberbolen

mufjte (ögt. gbuarb 3tte in Seit. 57 Neue Wündjener 3tg. bom 8. «Mra 1855).

3n 2)reSben ging bann 35. 1844 an ein £)oppelbilb, barfiettenb bie mit $aolo

9Jtatatefta aufroärtS fdjmebenbe granceSca Don föimini unb als ©egenftücl biefe

am malbbemadjfenen gelSabljange babenbe ©djöne (litbograpbirt öon 3ööner).

2)ann bearbeitete 35. mie feinen „üDante", in bemfelben bietgeglieberten gleidjfam

ein fpifebogigeS ftenfterbilb barfteÜenben Stufbau, ©oettje'S „fjfauft", ein 335erf,

meines fdjon 1847 begonnen, erft mätjrenb eines äöinteraufentbalteS 3U 35enebig

1852 bottenbet, bie äöanberung burdj Iftündjen, äöien, Bresben unb anbere

Stäbte madjte, bon ber Äritif aber ätemlidj ungteidj beurtbeilt mürbe (ögt.

33eif. 220 Slllgem. 3tg. bom 7. Slug. 1852; bann Otto b. ©eborn in EggerS'

flunftblatt 1853, ©. 429 unb SuliuS ©roffe in Seil. 166 ber Neuen Etüncb.

3tg. com 13. ^uli 1855), baS ©anje mar in fräftiger Qfatbe gemalt, bie

Scenen aber in einem gan<$ ttjeatralifc^en Pathos gehalten. SDer 35erfudj, neben

ber titanenhaften Sßudjt unb ©ranbiofttät beS (JorneliuS in biefem ©ebiete

NeueS ju teiften , fdjeiierte in ber Srolge nodj oftmals. 2)effenungeacbtet ging

35. getroft an eine gteiebe üDarftettung bon 35irgit'S „Sieneibe", bodj ber^iebtete

ber Äünftter gtüdElicfjer äBeife auf eine SluSfüljrung in großen 2)imenfionen.

3ur Erläuterung biefer bon 35olfert, 9tor)rborf, ©on^enbacb unb 5Jlat)r in Um=
riffen geftoeb^enen ßombofitionen griff 35. jur fabn unb febrieb bie audj in

frauäöfifdjier lleberfe^ung ebirte 2lbl)anblung „SDie «Ipauptmomente bon ©oetlje'S

Sauft, 5)ante'S divina Comedia unb äHrgil'S Sieneibe" (^Jcüncben 1861, bgt.

Julius ©roffe im Slbenbblatt 292 ber Neuen 9Mnd). 3tg. 7. 2)ecbr. 1861),

obne feinem Unternehmen babureb fühlbar ju nü^en. ßotjnenbere ©rfotge er»

rang 3}. mit feinen Äircbenbitbern unb 33ilbniffen , barunter audj baS grofje

Uableau mit ben 5]ßorträtS alter ^beilneb.mer an ber SreSbener ßonferenj (als

£olafcbnitt in 91. 418 ^ttuftt. 3tg. ßpa. 5. 3funi 1851); baju bie 33ruftbilber

beS SJcinifterS b. 33eu|"t mit ©attin, ber ftrau s3Jcajor (&erre, beS grinsen

Soacb.i bon Slfbjantee, ber ©djaufpielerin Waria 35aber u. f. to. 3fm $. 1853
mürbe 35. in ben morjlberbienten Stutjeftanb berfetjt unb überfiebelte nacb

^IJtüncben, mo er ein fdjöneS ipauS erroarb unb fein ältefter ©obn in ben bai*

riffen ©taatSbienft trat. 2ludj b,ier blieb 35. nodj bielfadj t^ätig, tbeitS mit

SOöieberljolung früijerer 33ilber, tljeitS mit neuen Schöpfungen. S)aju geborte

als Erinnerung an feine X^eilnatime bei ber ßntljültung beS S)ante = Stanb»

bitbeS ju Slorenj (1865) ein perfonenreictjeS , burd) ^botograptjie berbreiteteS

©ebenfblatt, ferner mehrere Slltarbilber — barunter aueb eine „Äreuaigung" für
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bie ßapette au ^obberSötüe in Sfttanb , unb ein 93ilbnifj beS eblen ^rofeffct*

(Jrnft ö. Safautj. 9lud) enttoarf 33. in einer mit Rapier burctjfdjoffenen 9Iuä=

gäbe bet Divina commedia eine gan^e $ütle öon ^eberjeidjnungen mit 3tUi=

ftrationen, roelcrje freilief) ba§ ^of»e 9llter, aber audj fein frifcr) gebliebene^ 3nter=

cffe an biefer 2!id)tung geigen. 2J. öon 93ogelftein ftarb am 5. ^ärj 1868,
feine 5rau, eine üocrjter ber Sidjterin (Benficfe, roar ifjm fctjon ftütje öoran*
gegangen. (Sin ©ot)n, Dr. 3fof). 6. 33ogel, ftarb alö ©tabtgericl)täaffeffor a. 5).

am 26. 9luguft 1889 ^u 1)tünd)en; eine £od)ter *ül axi a (Sterneni trat nad)

bem Ableben be§ 93ater3 in baS Ätofter ber grauen bom guten gurten unb
ftarb am 2. ftobember 1891 ju |>aibl)aufen. ©ine »eitere Uebertragung ber

artiftifcfjen Talente tjatte in biefer Familie nidjt fiattgefunben. üDie $inbet

erbten nur bie mitbe fjftömmigfeit unb anförucrjilofe 93efcrjeibent)eit be8 S3aterS,

roelcrjer jetttoeife gerne au§ feiner füllen 33etborgenfjeit rjeröorjutreten liebte unb
bann fein Atelier ju einem glänjenben Gümöfang öffnete, toenn ein alter, lieber

2freunb öorübergetjenb bei irjm gaftete. 35. mar IRitgtieb ber 9lfabemien ju

SBerlin, SBien, St. Petersburg, 9Jcabrib , ßoöenrjagen
, ^ennfrjlüanien, f^torenj

unb 53enebig.

33gl. ftacjrmSfi, 1840, III, 218—19. — Magier, 1850, XX, 481 bte

491. Sin ©eb. = 9lbbrutf baraui mit etlichen 33ericf)tigungen unb 93ogeFi

tottrat 9Mndjen 1852 bei 3. ©. Sßeijj (ntd&t im £anbel). — 9lnbrefen,
5mater=3fiabirer, 1867, III, 101—120. — $unft=93erein§*93ericf)t für 1868,

©. 50. <&tjac. &oltanb.
Isogclgcfong : ^o^annei 33., lateinifcr) 9lbiciniu§, au§ S3urgau, ift ber

33erfaffer bei botemifdjen ©ebidjtei: „Chronologia evangelica, baä ift ein fum=
matiferjer 9lufj<}ug ber neuebangetifd)en ßrjtonitfen, barinn ber anfang, ermeiterung

unnb früdjten bei neroen Gljrtftent'tjumbS , toie ei D. 5Jtartin Sutijer fetbft ge=

pflanzt t)at , orbentidj bejcfjtiben unb menigflicrj julefen in luftige terjmen ge=

ftettet. %uxd) Scannern 9lbicinium 93urgaöum", roeldjei mit einer 53otrebe bon

Sodann 9ta& (f. 91. S>. 23. XXIII, 257) 1570 ju Sngolftabt gebrueft mürbe

(76 33t. ©oebefe, ©runbrtfs, 2. 9lufl., II, 489). ©cfjon 1549 etfcfjien „Sin

Ijeimliä) (Sefpredj bon ber Sragebia ^otjannii puffen jtoifctjen D. Martin
Suttjer unb feinen guten ftumiben. 9luf bie toeifj erjner Somebien. £)urcr)

3oan. Sßogelgefang" (23 ©. ©oebele II, 360). SDiefe Äomöbie ift öeranlafjt

burefj bie öon 3of). 9lgricola öon ©iileben (f. 91. SD. 33. I, 146) 1537 ju

SBittenberg öeröffentlid^te : Xragebia beö 3fof)anni§ ^mfj. ©. ßatoerau (lieber

ben 35erfaffer ber Sragebia ^otjannil ^>u§, im ?lrd)iö für Sitteraturgefd^. 10, 6)

fudjt naetj^utoeifen , ba| ber SSerfaffer berfelben nic^t unfer 33. ,
fonbern ©imon

SemniuS (f. 91. S). 93. XVIII, 236) fei. 33. gibt fiel) beutli<$ ntdjt nur att

^atljolifen, fonbern a(§ ©egner ßuttjer'i 3U erlernten. 68 beruht alfo auf einem

unöerjeirjlicrjen ^rrttjum, roenn Joannes 9löiciniu§ öon ©ijtuS V. 1590 in bie

erfte ßlaffe bei $nber, ber öetbotenen 93üc^er, alfo unter bie fetjerifcfjen ©cljrift-

fieHer gefetjt würbe unb noct) je^t barin ftetjt (tReufd^, ©efcr)icr)te be§ Snbej \
t

515). 9teufc^.

JBogcI^llber: ©eorg ^8., ein Somponift au§ bem 9lnfange be§ 16. 3fat)r«

tjunberta, ber öieÜetcrjt noer^ im 15. 3at)tr)unbert Qeooren ift. Unfere $enntnifj

über ttjti befcrjtänÜ ft^ nur auf öier beutfdje merjrftimmige Sieber unb eine

9Reffe über sanetus spiritus ju 4 Stimmen, erftere finb in meiner 93ibtiograp^ie

berjeicrjnet unb äum 2§eil in Partitur abgebrudft in ^Jlonatö^. f. 9Jtufifgefcfj.

XXVI, 108 unb ledere befinbet ftd) in einem S^otbuc^e bei 16. 3ab>t)unbert*,

«mfer. 773 ber bifct)öfl. ?Pro§fe'fd)en Söibltot^ef ju föegenäburg, t)ier nur mit

93oge(b,ueber gejeidjnet. ©eine teeltlid^en Sieber finb öon großer b^armonifd)er

(5infad)f)eit , botf) feine ati 2enor 3U ©runbe gelegten Gelobten, bie öielleid)t
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audj fein (Sigentrjum finb , tragen ben edtjten bolfittjümlidien Gljarafter unb ge-

hören 311 bem SSeften, wai toir aui jener Seit befifcen. ©anj befonberi bic

«Dtelobie ju „3Qßo foll idj mict) rjinferen, idj armei 33rüberlein" ift bon einer

3lnmutt) unb ftormbotlenbung , tote man fie aui biejer hütjen $eit faum ju

ertoarten getootjnt ift. 2)er üierftimmige ©atj bebedt leiber bie fdjöne sUcelobie

troto feiner @infadjt)eit in einer SBeife, bafe fie nur jur (Mtung fommt, toenn

man fie allein tjerauirjebt, toie id) ei aud) in ben TOonatitj. XXVI, 111 getrau

t)abe. 5Die 9tteffe ift mir unbefannt. 9t ob. Sitner.

SBögcIi: &ani Jpeinrirf) 33., #iftorifer, geboren am 4. Januar 1810

ju (SUiton (Ät. 3ürid)), f am 10. Dctober 1874 3U 3üticf). 2>er ©ofm

eines auf einer £>orfpfarre betätigten, aber 1817 amoöirien aürdjerifdjen ©eift=

lidjen, burdjtief 35. ali ©tipenbiat, nadjbem eben bai elterliche .£aui fidj für

itjn gefdjloffen tjatte, bie ©djulen feiner 33aterftabt, toanbte fidj aber auf ben

naditjer bon itjrn befugten beutfdjen Unioerfitäten bon bem ©tubium ber Stt)eo=

logie, auf toetdjei iljn ber SSilbungigang jener llnterridjtianftalten getoiefen

tjatte, 3U bem rjiftorifc|en ftadt) tjinüber, toie er benn toärjrenb bei Slufentrjaltei

in 33erlin flu bem toeiteren Greife ber ©dtjüler 9tanfe'i jciljlte. 9cadj ber 9tüd*

fetjr tjabilitirte fidj ber Dr. phil. an ber £octjfd)ule in 3üridj als ^ribatbocent

für rjiftorifctje 8?ftcfcer 1836 unb trat 1838 in bai 2Imt ali ßetjrer ber ®e=

fd^id^te an ber ^nbuftrieabtrjeiiung ber Äantonifdjule. ©päter berlegte er feine

gan^e Slfjätigleit an bie Uniöerjttdt — 1866 begann er audj am eibgenöffifcrjen

$olrjtedjnifum ju lehren — , unb 1870 tourbe er jutn aujjerorbentlidjen *ßro=

feffor an ber .!pod)fdjule beförbert. 2ludj journaliftifdj mar 33. jeittoeife in ben

fampfreidjen ^afjren t»on 1839 an, too fid£) bie bon ber ßeitung bei Äantoni

bamali üerbrängte rabicale Partei jur äöiebererringung it)reS dinfluffei rüftete,

nebenher benötigt. %n feinen jüngeren 3arjren ein fdtjöncr Iräftiger 9Jknn,

9Jteifter in leiblichen llebungen, ein eifriger görberer bei Surneni, litt er in

ber fpäteren ßebenijeit an einer ^atgfranftjeit , ber er audj erlag. 33. war ein

äufcerft fenntnif$reid)er , bielbelefener ©efdjidjtiforfcfjer , ^öctjft anregenb im ©e=

fprädt), bietfeitig, öon ^bealen erfüllt — fo nar)m er tljatfräftig nodj in ben

fedjaiger ^atjren ber polnifcrjen ©actje fidt) an — ; aber eben biefe gälte ber

©ebanfen Ijinberte itm, toenigfteni auf ber mittleren ©tufe, ali ßet)rer eine ein»

bringlictjere ihaft ju enttotdeln, unb audj fonft tonnte ei Qefdt)el)en , bafj 35.,

ettoa öor ber äürc|erifd§en antiquarifc^en ©efeEfd^aft, ber er feine 9Jcittoiriung

fet)r fbrberlid) ju tb,eil toerben lie^, ali Sortragenbcr, b.ingeriffen bon ber £eb=

tjaftigteit feiner 33erebfamfeit über ein ganj anberei Xfyma, als er ftdj bor=

gefegt unb öffentlid) angefünbigt blatte, in intereffanter 2öeife fpradj. «Dlit feinem

SJerftänbni^ unb jutreffcnbem Urteile toufete er ben toeltgefct)idjttid)en 33or=

gangen aucl) ber eigenen 3eit 3U folgen unb in oft überrafdjenber 33orauifict)t

nad^folgenbe Gmttoitflungen üoraui ju beftimmen. 3lli ft-reunb bei Sdjuttoefeni

toar er nodj bii in bie le^te SebenSjeit in ber 3luffid)tibeb^örbe bei dürcrjerifdjen

Se^rerfeminari roirlfam. 33. ift, tool aum Sb^eil infolge einer ntdjt genügenben 6on*

centration in feiner Arbeit, fd^riftfteflerifc^ nid)t in bem Umfange tljätig getocfen,

toie ei öon feinem öietfadj entfalteten äöiffen blatte ertoartet toerben fönnen. ©ine

gröfeere gbitioniarbeit leiftete 35. 1838 bii 1840, gemeinfam mit £ottinger (fieb^e

91. S). 33. XIII, 201), in ber S)rudlegung bon 33uttinger'i gieformationigef^ic^te,

auf 33eran[tattung ber aürdjerifdjen toaterlänbifc^=t)iftoiifci)en @efeüfc§aft. S)en 33e=

ginn einei allgemein gefc^idjtticlen SßerfeS legte 35. 1856 in 3Banb I feiner ,,©e=

fdjic^te bei duropäifdien ©taatenf^ftemi öom 3eitalter ber Deformation bii jur

erften franaöfifdjen Dreöolution" bor, ber bii jum 3fab,re 1661 reicht, aber o|ne

gortfe^ung blieb. 9iadj bem 33ortoorte fottte bai SSudb, laut Slufforberung ber

„tiorgefe^ten Se^örbe" bai früher auf ber gleiten Sdtjulftufe gebrauchte gleich
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Betitelte ßefjibud) $eeren'S (f. 31. 2). 33. XI, 246) erfefcen; allein gerabe aum
©crjulgebraucr) mar baS nur in btei langatmige ^(bfd^nttte (S)ie ©panier —
5Rit ben Spaniern bie 9Heberlänber unb (Sngtänber im Kampfe, firdjlidje unb
politifdje 3 ertoürfntffe ber granjofen — 5)i e granjofen) ^erlegte SBert — ber

Stil lefjnt fidj Pielfad) an ben $oc)anneS ^DlüHer'fdjen beS bie gleiche (Spodje

roenigftenS in ifyren Anfängen betjanbelnben 9tanfe'fd)en (SrftlingSroerfeS — am
allertoenigften geeignet: benn aud) bem gacrjmann fättt eS nidjt immer leidet, bem
originellen ©ebanfengange beS SßerfaffetS bei beffen ©toffcSeintcjeitung $u folgen.

9lujjerbem ftnben fid) nod) bemerfenSroertrje (jinselftubien burd) 93. in *ßro=

grammen niebergelegt, bie er als ßetjrer ber ÄantonSfdjule übernahm. 3u ber

3eit, too eine empfinblid)e Surfe im utfunblidjen ^Rateriale $ur fdjtoetaerifcrjen

©efdjidjte nod) nidjt burd) bie Seitagen jur 9lbfd)iebe=©ammlung aufgefüllt mar,

gab er 1847 tjier einen ,,93erfud) einer fritifdjen 9luSgabe ber roictjttgften ©taatS=

Perträge, toeld)e bie ©crjtoetjj mit bem 9lustanbe abfdjlojj", unb nod) 1861
toutbe in gleicher 9lid)tung Pon iljm Peröffentlidjt : „UrtunblidjeS über baS fran=

3öftfdH<$roei3erifd)c 2)efenfiP=93ünbni£i üon 1777: I". SJufeerbem fei Pon foldjen

arbeiten baS Programm Pon 1873 ertoätmt: „3um 93erftänbniffe Pon ÜJteifter

.gmmtnerti'S «Schriften bis auf bie Goftnitjer 93erfammlung 1414", too aber

toieber ber toeit größere 21t)eil Piel merjr t)inauSgreift, inbem berfelbe einen 9lb=

rifj ber ©nttoidtung beS beutfdjen ©taatSred)teS Pon 1056 an enthält. @ine

üotlfter 9Iufmerffamfeit toütbige lefcte &ahe reidjte nod) 93. 1874 pom letjten

Jhanfenlager in feiner „©djtoeiäerifdjen ©tjronif 1873", eine raifonnirenbe lieber*

fidjt ber SfaljreSborgänge , unter auSbtüdlidjer 93ejugnar)me auf bie am
19. ?lpril 1874 angenommene rePibitte 93unbeS0erfaffung, baneben auf bie burd)

bie attfatr)oIifd)e 93etoegung bebingten firdjlidjen kämpfe. 93orrebe, Gnnleitung,

©crjlufctoort — biefeS mit bem öeuttidj burcrjftingenben : Lucem spiramus —
geigen, bei altem eigentljümlid) ©prungljaften beS ©tilg, baS aud) t)ier toieber=

fetjrt, nochmals ben 3beenreict)tc)um beS 93erfafferS.

3JI e r; e r Pon i?nonau.

SÖfleUn: %o\. ßonrab 93., geboren 1792, f am 15. 9toPember 1847,

fcrjtoeijerifdjer ©efd)id)tfd)retber. 9la<f) feinen ©tubien bem tljeologifcrjen 93e=

rufe angetjörenb, feit 1819 langjähriger Pfarrer — mit bem %az)xt 1831 35e=

can — an ber Ätrdje ^u 93enfen im nörbtidjften üLtjette beS $antonS 3i\riü)
r

toar biefer au» einem ftabtaürdjeitfdjen (Befdjledjt ftammenbe ^reunb f)ifto=

rifdjer ©tubien ein feiner 3^it mit 9fted)t beliebter ^Bearbeiter ber ©efdjid)te ber

©crjroeij für weitere Greife. 93. trug fdjon in feinen 93icariat»jarjren unb nod)

fpäter mit grofjem f^lei^e Materialien ju einer breitangelegten tjanbfdjriftlidjen

„(Sefdjidjte ber ©tabt Süxid)" aufammen, beren fauber ausgeführte fed)S golio=

bänbe als ©efdjenf Pon %. ©. 93ögelin (f.
unten) jetjt auf ber 3ut ct) er ®tabt=

bibliot^ef liegen, ^lugenfdjeintid) auf ©runb biefer bielfadj jur eibgenöffifdjen

©efd)id)te fidj ertoeiternben ©djitberung gab er bann 1820 bis 1825 feine brei=

bänbige bi§ 1798 reidjenbe „©efdjic^tc ber ©d)roeiaerifd)en @ib§genoffenfdjaft"

^erau§, ein in fräftiger, flarer unb guter ©praclie gehaltenes 2Berf, beffen roaclere

Senbenj ein längeres 93ormort barlegt. 33on 1827 bis 1838 erfcfjien barauf, in

jmei 93änben, mobei ber jroeite in jroei £t)eite jerfäHt, eine atoeite Sluflage, unb

jroar mit frifcfjem Mut^e bis inS %af)K 1838 felbft fortgeführt; baS aufricf)tig

patriotifdje ©d)luBtoort aeigt , ba^ ber 93erfaffer burd) biefe ^fortfe^ung bis in

bie unmittelbare ©egenroart burdjauS nidjt neugierigem ^i^el genügen wollte,

dtft nad) 93ögetin'S 2obe liefe bann J&. @fd)er (f. 91. ffi. 93. VI, 354) eine

britte 9luflage, Pon 1855 an, in Pöttiger Umarbeitung erfdjeinen. 5Dic 9lbftärung

beS 93egriffS ber ©efd)id)te seigt ftd) 3. 93. barin, bafe ^ß. 1820 nod) mit feinem

SBorte bom 93unbe Pon 1291 rebete, einzig ben „93unb im fRüttt 1307" fannte,
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toäljrenb (Sfdjer bem „erften urfunblicrjen 33unb ber brei 2Batbftätte" einen

eigenen 2lbfdjnitt toibmet, bie ßreigniffe öon 1307 unb 1308 auSbrütflidj unter

.gjintoeiS auf „bie alten (Stpronifen" — alfo unter SlMefjnung eigener öoller

Jöeranttoortung — erjdtyft. 33. gab neben biefem größeren 3Berfe noä) eine

„©crjweijergefcrjicrjte für ©djulen", in Eurjem Griffe, 1833 in erfter, 1836 fdjon

in jtoeiter Auflage, rjevauS. ßnblidj) begann er nod), einen ,,|)iftorifcrj=geograöt)i=

fdjen MaS ber ©djtoeia" 1846 IjerauSäugeben, beffen harten auf breitem föanbe

(Erläuterungen unb £ejtbeigaben enthalten. S)cd§ tourben öon 33. nur fedjS

33tätter au @nbe gebraut, toorauf ©. fetter uon Änonau (f. 9t. ©. 95. XXI,

619) fünf »eitere folgen tiefe, enbtidj) ber 33erf. b. 9lrt. bie öier legten beforgte.

9ludj biefer 2ltlaS toar für bie 3*it feines ^nStebentretenS eine fetjr anerfennenS*

tocrttjc ßeiftung. sUceüer öon ßnonau.
^ocgcltli: ^oljanncS 33., Slftronom unb 9Jtatt)ematiter, geboren ju £>eit=

bronn (Snbe beS 15. ^aljrrjunbertS, f ju äBien im 3. 1549. 35., ber gelegentlich

auctj 33oegele genannt toirb, begegnet unS ^uerft 1517 als fietjrer an ber 3lug8=

burger 3)omfcrjuIe, als toelc^ev er ficf) grofje 33erbienfte ertoorben ^u tjaben fcfjeint.

©ein ©cfiüler 33irf (33etuleju§) ift als ber 33fgrünber beS SlugSburger rjörjeren

©ctjultoefenS anpfetjen; it)n felbft aber fütjrte 1525 eine Berufung nad} SBien,

too er als „collega civilis collegii Vienueusis" an ber ©ctjule bei (St. ©teötjan

*ücatt)ematil au lehren tjatte. 2>rei $at)re berblieb er junäclift in biefer (Stellung,

bann erhielt er, otjne erftere aufgeben p muffen, aucf) jugteict) eine an ber llniöer«

fität erlebigte ^rofeffur, unb jjtoar be^eidjnet itjn baS öon ben Kuratoren com
11. 2)ecember 1528 auSgeftetlte beeret als „Professor astronomie, theoretice et

apote'esmatice , nee non geographie". ^n bem ßetjrauftrage mar fomit bie

Slftrologie auSbrüclUct) mit enthalten; aufeerbem mar itjm eine *Pflicl)tborlefung

über bie ©ptjäriE beS £t)eobofiuS öorgefdjrteben. $n ba§ er^eraoglidjie Kollegium

tourbe 33. 1534 aufgenommen, obtoot bieg , ba er öert)eiratt)et mar, eigentlich

gegen bie Statuten öerftiefe; er empfing bafüv, bafj er auf bie freie 2öot)nung

im SoÜegialgebäube öerjicljten mufete, eine jätjrticrje Gmtfcljäbigung öon 32 $funb

Pfennigen. 33. t)at fiel) auSfcfjtiefjlicl) feinem ßerjramte unb feiner litterarifcrjen

üLtjätigfeit getoibmet, ein UmöerfitätSamt bagegen niemals betreibet. SBie tjoctj

bie |)ocl)fct)ule biefe Äraft au fc£jät;en toufjte, gel)t auS ber öon Stephan ©olibuS

berfafjten Srauerelegie (Söien 1549) tjeröor. $n ber Stjat barf 93. als ber le^te

33eitreter jener fiattlicrjen ^Rattjematiferfcrjule öejeidtjnet toerben, welche, mit 3o=

t)ann b. ©münb beginnenb, ber öfterieict^ifdtjen -gjauptftabt über ein 3at)rtjunbert

lang aur gierbe geveictjte. ftoct) als Stirer benütjte er jebe ©elegenlieit, fict)

toeiter auSaubilben, unb ftubirte unter Sannftetter unb ^erlacfyer; auc% ber

l)ebräifcl)en Spraye bemeifterte er fidj burd) ©etbftftubium. gflr feinen Untere

tidjt berfafete er ein „Elementale geometricum ex Eucliclis geometria", roelcr)eS,

nact) äaljtreicrjen sJteu= unb 5tacl)brucfeu ju fcrjtiefeen, feine 33eftimmung „ad om-

nium mathematices caudidatorum utilitatem" nottauf erfüllt tjaben mu|. S)ie

©p^äuf beS StljeobofiuS gab er, um für feine ertoätjnte ^aubtlection einen 2ln=

rjatt ju befi^en, mit erläutemben 9toten l)erau8 (SBien 1529). 5lud) bie

Kometen jogen feine 9lufmer!fam!eit auf fictj , unb feinen 33eobactjtungen ber

©djtDeiffterne öon 1527 unb 1532 mürbe bie Grljre 3U tljeil, in beS |>ageciuS

©crjrift über ben neuen ©tern in ber $affioöeia (^ranffurt a. 9Jt. 1574), fomie

in 2t)d50 33rar)e'8 „Progymnasmata" mieber abgebrudt ju toerben. Sine anbere

Arbeit öon itjm über Kometen fotoie einen Kommentar ju ©ober'S Auslegung

beS ptotemäifcijen 3ltmagefteS Jollen fiel) noctj rjanbfcrjriftticrj auf ber SBiener ^of=

bibtiottjef befitiben. SGßenn aucrj S3. , toie auSbrücllicr) bezeugt toirb , bei feinen

aftrologifctjeu 5Prognofen nietjt immer öom (Slücfe begünftigt toar, fo ttjat bieS boct)

feiner SBerttifclja'tmng bei ben Seitgenonen leinen Sintrag. ^e(ancl)tt)on fpracr)
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itjm 1536 öffentlich feine 33eret)rung auS, unb in bem Sötcner „Wat ,

§ematifer=
beraeidjniS", roetdjeS ein getoiffer <Poüöenb>u|er in poetifc^er ftotm, auf eine ältere

33orarbeit beS ©ttboriuS geftüfct, IjerauSgab, &fjiet)t ftdj aud) ein £erameter
(„Vogelinus vir solertissimus . . .") auf unferen (Mehrten.

3Beibler, Historia Astronomiae, Sötttenberg 1741, ©. 341. — $irif,

©efdjidjte ber faiferl. Uniöerfität ju SBien, 1. 33anb, Söien 1854, ©. 318. —
b. Slfcfjbad), ®ie 2Siener Uniöerfität unb iljre ,§>umaniften im Seitalter Äaifer

Wartmilian'S I., Sßien 1877, ©. 342 ff.
— b. 3tfd)bacth S)ie Sßiener Uniöer-

fität unb itjre ©elefjrten 1520 bis 1565, 2Sien 1888, ©. 291 ff.
— Gantor,

33ortef. üb. ©efd). b. «matrjem., 2. 33b., Seipjig 1892, ©. 362 ff. ©untrer.
'

SBÜgeltlt: ©alomon 35., geboren am 12. $uni 1774, f am 3. Januar
1849 — 3lnton©alomon23., geboren am 12. «Dtai 1804, f am 17. October
1880 — griebrid) ©alomon 3)., geboren am 26. i^uni 1837, f am
17. Dctober 1888: ^ürdjerifc^e üLtjeoIogen unb ^iftorifer in brei fiel) folgenben

Generationen.

S)ie aus bem Sfyurgau ftammenbe gfamtlie 33ögeli — noct) ber 33aier

beS älteften ©alomon unb biefer felbft bis 1797 fctjrieben fiel), gleici) ben

anberen beS (SefctjtedjtS, otjne baS angefügte n am ©ctjtuffe — mar 1620 inS

3ürd)er 33ürgerred)t aufgenommen , bann rafetj ju einem geroiffen Slnfeljen ge=

langt, ©alomon 33. roar öon Süxid) auS als Pfarrer an bie Äirdje ber bis

1798 unter 3ütcr)erifcr}er -IpotjeU fterjenben fleinen ©tabt ©tein, am 9tt)ein am
SluSgange beS UnterfeeS gelegen, gefetjt roorben, unb tjier tourbe it)m, baS einzige

am ßeben gebliebene $inb, ©alomon 33. geboren. $n ber itjren inneren 33er=

tjättniffen nacl) eine felbftänbige Otebublif bilbenben ©tabt, beren noct) Ijeute— trotj mancher auet) tjier nidjt üermiebenen nüchternen Neuerungen — ert)al=

tene malerifctje (Jigentt)ümlid)feit geeignet roar, ben tjiftorifdjen ©inn «ju roeifen,

in einer tjöctjft anmuttjigen burd) ©ee unb gtufj belebten ßanbjdjaft berlebte

33. feine ibtabeniatjre. 1789 big 1795 burdjlief er bie güretjeriferjen ©ctjulen.

S)ann berjidjtete er nacl) 3lbfd)lufj ber ©tubien bem 33ater ju Siebe auf bie beab*

ftdjtigte flteife nacl) 5£)eutfd)lanb ; als 33icar trat er, öon ben rjödjften 33orfteHungen

bon ber 3Gßid)tigfeit beS geiftlicfjen SlmteS erfüllt, bei bem 33ater in ©tein

ein. Slber als biefer 1799 geftorben roar, tonnte fict) ber ©otpt, obfdjon er als

5ßrebiger feljr gefdjätjt roar unb gereift nidjt einen 93iifcerfolg gehabt tjätte , tief

berftimmt, roie er mar, infolge ber reöolutionären Umgeftaltung ber ©djtoeij,

toieler fein feinet ©efütjl öerlet^enben brutalen ßrfdjeinungen ber neuen @inrid)=

tungen, nietjt entfd)liefjen, fid) um baS Pfarramt ju beroerben; nadjbem er noct)

bis jur 5Jlitte beS SatjreS 1800 — roegen ber bamaligen ©renjjperre, bie ben

neugeroätjlten Pfarrer öon ©tein fern t)ielt — bie 9lmtSberrict)tungen öerfetjen t)atte,

30g er mit ber Butter nad) 3ürict), mo er nun äunäct)ft üribatiftrte. 6rft 1802
— in bem $al)re feine§ 33erlöbniffe§ mit ber SEodjter be8 1800 öerftorbenen, in

pürier) aumal in altgefinnten Greifen l)öcl;ft angefeljenen 9littmeifter8 unb üRatr)S=

Ijerrn Slnton Ott, 33efijet8 be§ ©aftr)ofe§ jum ©ct)roert — fanb 33. Slnftellung

al8 ^rebiger an ber Äiräje be§ 333aifenl)aufe§, roomit auet) bie ©eelforge im be»

nadjbarten 3ucx)tf»aufe üerbunben roar. S)iefe fegen§reicl)e SOßirffamfeit bauerte bis

1814, too 33. burc^) einen 23lutftura auf ber ftan^l überrafcljt tourbe, mitten in

einer immer metjr allgemeinen 33eijall finbenben , eine toactjfenbe 4iörerfd)aft an

fiel) feffelnben £l)ätigfeit als ^ßrebiger, ber freiwillig übernommene öriöate t|omi=

letif^e Uebungen mit £t)eologieftubircnben ^aratteX gingen. 9tur bie größte

©ctjonung ber Gräfte machte eS mögtictj, baft 33. — fretlidj je|t auf anberem

gelbe — roieber arbeitsfähig tourbe. (SS tourbe feine ttjeologifclje 6rfat)rung

tljeilS für liturgifd)e arbeiten ^erangejogen , tb^eitS für bie Stebaction firccjlicrjer

ßeljrbüctjer, roobei il)m, roie früher als ^rebiger, ber ^ugenbgotteSbienft öorjüglid)
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am ^erjen lag; bann natjm er ftd) ber ttjeologifdjen UebungSgefetlfdjaft, ber 176S

flcftifteten fogenannten aScetifdjen ©e^ettfd^aft , lebhaft an, unb ebenfo fudjte

et bie SfubeXfcier ber 3fivdb
/
erifcf)en ^Reformation 1819 für bie $ircrje red)t frucb>

bar au madjen. $)abei tnteteffirte tt)n, ber bon ,3fugenb an wirffamen einbrua*S=

öoüen feilen beS fatl)olifd)en SultuS auSbrüdlidje 9Iufmerlfamfeit gefdjenft blatte,

bie fjfrage, burdj weldje pojltitje 93orfdjläge — aber im 3ufammencjang mit bem
sßrincip ber Deformation — ber reformirte (SultuS eine ^ebung im (Sinne

eines liturgifdjen (SotteSbienfteS gewinnen fönnte , unb nodj 1837 liefe er bieje

fdjon 1817 bis 1821 niebergefdjriebenen 93orfd)läge im 2)rude erfdjeinen:

„9Beld)e 93eränberungen unb 93erbejferungen joüten in unfetem ebangelifdf)=refor=

mirten GultuS borgenommen werben?" 9Iufjerbem Ijatte ba§ ^ubelfeft bon 1819

93ögeIin'S Verausgabe öon „.pulbreid) 3toingti
,

§ fämmtltdjen Sdjriften im 2Iu8=

3ug" — gemeinfdjaftlid) mit ßeonfmrb Ufteit (j. 31. ®. 35. XXXIX, 398) —
jur gotge. S)aau tjatte ftd^ 93ögelin8 ©efunbt)cit mieber fo weit gefiärft, bafj er

feJjr gefugte pribate (SonftrmationScutfe beranftatten fonnte. 2)urdj au ba$

mar feine (Bettung fo getoadjfen , bajj md)t nur ber gütjrer ber rationaliftifdjen

Geologie ber ScfjWeia, ^rofeffor 3ot). Sd)ultl)e| (f. 21. ®. SS. XXXII, 697—700),
33ehatt) unb ^ERtt^üIfc beS ertjeblid) jüngeren 93. , in SInerfennung ber borfidjtig

friebliebenben 2lrt unb SBeife beffelben, für feine aatjtreidjen ejegetifdjen unb po=

temifdjen arbeiten in Slnfprud) natjm, fonbetn audj in ber (Srwätjlung 93ögelin'S

at§ TOglieb beS ÄirdjenrattjeS 1824 öffentlich baS 3utrauen ju beffen @infi(^t

beaeugt würbe. 9IIS 1828 SIntifteS #efe (f. 91. 2). 33. XII, 284—289) ftarb,

Waren 93ögetin'S nähere greunbe babon überzeugt, bafj, wenn er ftd) Ijätte in ben

93otfd£)lag bringen laffen, bie 3Barjl auf U)n als ben SRadjfoIgev gefallen märe.

SCBie bann nacb, ber llmwälaung beS Staates nacr) ber ^ulirebolution aud) bie Äirdje

eine neue Organifation erhielt, tjatte 33. auf bie ©eftaltung biefeS Äirdjengefefceä

entfdjiebenen (Sinflufj — eine in einem 3toifd)enftabium in SluSfic^t ftetjenbe,

itjm aHjumeit getjenb erfdjeinenbe 9luSbermung ber (Staatsgewalt beranlafjte it)n

ätoar au bem für itjn gana aufjergewötmlidjen Schritt einer öffentlichen *J3roteft=

erflärung — , unb 1831 tourbe er als aroeiteS TOgtieb beS neu gewählten

ÄirdjenrattjS beaeidmet. So menig er, feiner ganjen perfönlidjen 9tid)tung nad),

1839 ber 2lction8partei irgenbmie angehörte, fo entfdjieben toanbte er ftdj bodj

na<$ ber Berufung bon ©traufj (f. 91. ©. 93. XII, 291) fdjon gleicf) am
28. Januar in einer bon itjm berfafjten firdjenrättjlidjen 3)enffcr)rift an ben

9tegierungSrattj gegen biefe 9Jtafjreget, beren folgen er mit ebenfo freimüttjigen,

als mafebollen SCßorten borauSfagte. 1843 lehnte er bie abermals — für baS

erfte 9ftitgtieb — auf itjn gefallene ©rneuerungSroatjl ab. daneben War 93. nod)

in berfcb.iebenen Greifen, befonberS als 9Jtitglieb ber ^ütfSgefeUfc^aft unb als

fotdjeS 1809 in ber (Stiftung ber Slnftalt für bie 93tinben
,

ferner als eifriger

ftörberer ber ©tabtbibliotb.e!, beren föäume fein liebfter 9lufent|alt waren, tljäng.

^n 93ögelin'S ^aufe wohnte bon 1817 bis 1829 fein greunb auS ber 3eit ber

Söirffamfeit ju Stein, ber bamalige S)iafon 3u ^emiStjofen, ^oljanneS 33üel,

ein 33ürger bon Stein, ber awar breijet)n Safyxe älter als 93. war, mit bemfelben

aber auf bem ftufj inniger ^"unofd^aft lebte, wie fie benn feit 1797 unb wieber bis

1830, bem XobeSjatjre 93üers, in regetmäfjtger einläf}ticr}er ßorrefponbena ftanben.

S)er bielfacr) gebilbete, auf päbagogifctjem gelbe boraüglidj bewährte, babei mit

auffallenber Äenntnifj bon SBett unb «Dlenfc^en ausgestattete 2l)eologe war 1802

auf einen größeren Sctjaupla^ berfe^t, ©otcjafcb^er $ofratr), ^ofmeifter in einem bor»

netjmen ^auf e in 9Bien geworben ; wätjrenb feines 2lujentt;alteS in 3övicl) würbe

baS ^auS beS greunbeS burd) bielerlei Anregung unb 93efudj belebt, bie 93üel

an fid) au aie^en wufete.

33ögelin'S 9iame ift gana boraüglidj mit ben rjiftorifdjen arbeiten berbunben,



33ögelut." 145

bie et {unterliefe. £b>itg fnüpfen ftdj biefelben, aumcift in gorm bon 2ttono=
grapsen 3ürd)ertfcf)en 9leujat)rgblättern einüerleibt, ber 9teformation«ge^id^te an

;

tljeilg öettiefte er fid), in 3ufammenf)ang mit feinen liturgifcrjen Söeftrebungen— et trat beifpietgroeife audj feit frütjer Sugenb ein leibenfctjaftlid) anbäctjtiger

33eterjrer beg (Slocfengeläuteg — , in bag ©ebiet firdjlicfjer 2lrd)äologte unb mittet»

alterlicrjer $unftgefcfncf)te , roo et etftaunlidi) belefen mat, abet getüifj botan in=

folge feinet Sugenbeinbrücfe in «Stein fid) fo rjeimifd) füllte. SBorjüglidj

ftubitte et bie 3ü*d)ertfcf)en 2lttertt)ümer, fammelte in ein „©lodenbudj" bie etreidj=

baten ^nfdjrijten 3ürd)erifd)er (Slorfen, unb fo entftanb aug ben einbringlidjfien

©tubien , beten CueUen bet 33erfaffer nut nid^t genügenb erfennen liefj , bag
Sud}: „SDag alte 3ürid) obet eine SCßanbetung burdj baffelbe im Sfarjte 1504"

(1829), bag 55. „feinet werten Sktetftabt" toibmete. 2Bat bie ßinlleibung— ein 3uÖ er @eiftlidjet, bet bag große Stjtcn* unb grcifd^ie^en beg Sarjteg in

3firid) [\<fy anferjen toitt unb burcfj ä»et roorjl unterrichtete angefet)ene junge

3fitctjet burdj it)te ©tabt unb beten ©etjengröürbigfeiten geführt toirb , erjätjlt

feine (Sinbrüde aug biefem Silbe beg eben fdjeibenben 9JcittelaIterg — tjödjft

geeignet, roeitere Greife ju intetefftten (Reinritt) bellet —
f. 21. 3). 33. XV,

581 — etläutette nodj bie ©djilberung butdj einen 1829 t)erauggegebenen

©tabtplan), fo enthält bet 466 oft p (Sjcurfen fid) etroeitetnbe flöten btingenbe

2In{)ang eine ^titte weitetet nid)t blofj sum Satjre 1504 gefjörenber 5Jtittl)eilungen.

©in berufener kennet — tootjl ©eorg bonSEBbfj — urteilte: „3n botlem Umfange
toat Ijiet ^um erften ^Rate bie Aufgabe einer roarjten unb genauen üDarftetlung

beg Söerbeng unb ber gefammten baulichen Sntroidlung bet ©tabt gelöft".

ginige aumeift burdj att^u bertrauengfelige ^etübetnatjme ältetet 2Jcaterialien=

fammtungen betfctjulbete ärrtljümer fallen roentg in 33etrad)t, gegenüber ber mit

9ied)t an bem SSudt) gerühmten rjiftorifdj unb funftgefd)idjtticf) biüinatotifdt)en

Ärajt SJögehVS, ber ganj in gefdjidjtlidjen Singen 2lutobibaft unb niemals
gereift roar. Slnbere arbeiten fct)loffen ftd^ nod) an, befonberg über bag @rofj=

münfter, in 33anb I ber '9Jcütf)eiiungen ber 2lntiquarifd)en ©efeüfdjaft , 1841,
bann bie ©efdudjte bet 2öafferfird)e unb ber barin aufgestellten ©tabtbibliott)ef,

feit 1842, beren fpätere 2lbttjeitungen einer eigentlichen gunbgrube für 3ürcfjetifd)e

©elecjrtengefdjicfjte gleid^uftellen ftnb, in ben sJieuiar)t8blättern bet ©tabt=
bibtiotfjef, fteilicf) fo , baß bie 2)oHenbung — f. unt. — butdj ben ©otjn ge*

fdjecjen mußte.

1846 nämlict) traf ein Dtetbenfdjtag 33. mitten im fteubigen ©ctjaffen unb
berfefcte ben geiftig nodj ftifdjen (Steig in fcfjmetälid) empfunbene Unttjätigfeit.

(5t lebte nod) ätoei $al)te, big it)n eine fdt)nett ftdt) entroicfelnbe SBruftfranf^eit

abrief.

S3gl. ba§ bom ©ol)ne berfa^te ^ceuja^rSblatt jum heften be8 Söaifen=

Ijaufeg für 1850 (jumeift über 93ögelin'§ 2f)ätigfeit am SBaifenb^aufe unb als

93erjaffer bon 9ceujar)r§blättern) , ebenfo bon bemfelben im bleuen ^efrolog

ber Seutfdjen, ^a^rgang XXVII, ©. 54—58, ganj befonberi aber bom Snfel

ben ÖebengabriB in ben ^euia^rSblöttern ber ©tabtbibliottjef ber ^afjre 1884
unb 1885.

2lnton ©alomon 35. mar bag einjige $inb aus bet @b^e ©. SJögeün'g

unb ber ©ufanna Ott. SDer äu^etft lebtjafte Änabe, beffen tei^bate SBeroeglidc)=

feit burct) bie nid)t genügenbe ßeitung ber Schule anfangs nidjt jur 3ufrieben=

l)eit bei S3ater§ geregelt roerben fonnte, !am burct) ben gemeffenen Srnft feineä

^tiOatletjtetS gäft (f. 21. £). 33. VI, 579) ju einet geotbneten 33erroenbung

fetner reiben Begabung unb boltenbete bann big 1826 ben regelmäßigen 8etjr=

gang ber 3urd)erifcrjen ©ctjulen, an ben fidt) big 1828 eine ©tubienreife in

5(anem. beutf^e aBtonra^tiie. XL. 10
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£)eutfd)lanb— boran aum23efud)e ber Unibevfitäten Seibjjig unb 23erlin— anfdjtofs.

SOßenn aud) ©djteiermadjet'S GHnmirfung in bem orbinirten 3ül*tf)er Xbeologen

ben ©ebanfen, ben ^rebigerberuf ju feinem Sebeniroerf ju madjeu, bon neuem

fiärfer gemerft batte — <jmar ftanb bem anbererfeitä mieber bie mäljrenb ber

©tubtenjeit ftetS peinlidjer fierbortretenbe , burd) einen unglüdlidjen gatt in

trütjcfter Sugenb berurfadjte bocfegrabige ^ücfenberfrümmung im äöege —

,

fo mar bod) 23. innerlich fd)on in 3ürid) burd) Crelli (f. 21. ffi. 23. XXIV,

411—416) für bie ^pbitologte geroonnen, unb ber Umgang mit bem bon ibm

bod) berebrten Sebrer ©ottfrieb Hermann mar geeignet, ibn tjierin ju befiärfen;

bod) neben bem griedjifdjen 2lltertrjum feffelten ba§ feine funftfinnige ©efübt bei

23ielbetefenen aud) bie Sitteraturen ber neueren ©pradjen, in bie er, mie fd)rift=

tid)e Ueberfetjungen ber ganzen Divina Comedia, be8 ©terne'fdjen Strtftram

©banbt), nod) anbere 2hbeiten in bem 9tad)laffe ber Wcanufcripte beutlid) be=

teeifen, tief eingebrungen mar. ^mmerbin ergab fid) für 23. nad) ber |>eimfel)r,

mo er aunäcbft in berfdnebenen pbilologifdjen ©djulbicariaten tbätig war, eine

gemiffe itjn auf bie Sänge unbefriebigt laffenbe 3 erfpWterung bei jtfmng unb

eine ®etb,eiltljeit bei ©innä. Sa^u fam, bafj digcnfdjaften, bie il)m fdjon in ben

©djuljaljren oft ©djmierigfeiten bereitet batten, eine äufjerft fpürbare ©en=

fibilität unb ein ftarfer |>ang jur ©atire — ber fcbmerjlidje 23er;jid)t auf bie

burd) ba§ ©ebredjen beeinträchtigte förperlidje ©d)önijett fam rjinju — , bei ifcm

fortbauerten. ©ie liefen ibn, toie bie eifrig gepflegte ßorrefponbenj jjeigt — bie

fjfreunbe, meift Geologen, baneben ber Surift ^einrid) |mg, fatjen in ben

SSriefen einen mähren ©djajj — , bielfad) höcbft unbefriebigt, ja unglütflid) fid)

äufcern, unb baju fam nod), mit bem Umfdjmung öon 1830, mäbrenb er bod)

früher, beifpiel§meife über ben ©cfilenbrtan im 3ttrti)et ©djultoefen, ironifd) genug

fid) geäußert batte, baS ©efübl, in einer im 9ttebergange ftcbenben Seit ju

leben, ba bie rabifalen mobernen ^orberungen feine nur auf bie Betonung geiftiger

Sultur jielenben conferbatiben 2luffaffungen beleibigten; biefe SBanbelungen

roaren ihm boppelt fdjmerälid) , meit fie ibm tbeilä bie 33ejiel)ungen ju Dretti

trübten , tbeilä ben «gjerjenifreunb £ug — biefer fiel atä Beamter be§ jungen

Danton 23afel=Sanbfchaft am 3. 2luguft 1833 im SBürgerfriege burd) bie Äugel

eine! bafelftäbtifd)en ©arnifonifolbaten — ibm entfrembeten unb entriffen. 2118

jetjt bie fteugeftaltung ber 3ütd)ertfd)en böberen Sehranftalten bor fid) ging, fat)

fid) 23., ber bod) fdjon 1830, nod) am alten ßarolinum, mit 23orlefungen über

5ßtutardj
,

geroiffermafjen al§ *pübatbocent , herborgetreten mar, bei ben @r=

nennungen für ba§ neu gefdjaffene obere ©t)mnafium peintid) aurüdgefe^t. 3toar

fam er 1841 in ba§ feiner toiffenfd)aftlid)en 9tid)tung toeniger jufagenbe ßet)r=

amt bei ^ebräifd)en ; aber bie bicariat§toeife 1845 it)tn 3ugetf)eilte feiner ^n»

bibibualität ganj entfpredjenbe Function — ein £f)eil be§ gried)ifd)en ©prad)»

unterrichte« am oberen ©tjmnaftum — mürbe ifmt 1847 fd)on miebet entzogen,

ati ein bon bem bamaligen Seiter be§ ©r^ieljungimefeni, Dr. 2llfreb ©fdjer, be=

borjugter, feineSmegi geeigneter 9Jtann untergebrad)t merben fottte. ©aneben

unterrichtete 23. feit 1849 al§ 5lad)folger €relli'8 im Sateinifdjen , unb enblid)

1855 trat er in ba§ tängft gemünfd)te gried)ifd)e Setjramt ein. 2lufeerbem bocirte

er feit 1833 an ber Unioerfität, too er — feit 1852 titulirter au|erorbenttid)er

5ßrofeffor — jumal $lato unb gried)ifd)e 3)ramatifer befjanbelte; bie ßottegen ber

f5facultdt tjaben 1852 33. bor feinem ©tntritt in itjren $rei§ jum 2)octor honoris

causa ernannt. 2X13 ^Ijilologe roanbelte 23. ftreng in ber 23aljn feineS SebrerS

^»ermann , ber auifdjliefjlid) ejegetifdjen, batte aber babei, menigftenä im ©d)ul*

unterridjt, nidjt ben ©tfolg, ben feine ©emiffenbaftigfeit unb bie 23eberrfd)ung

be§ ©toffeä berbient bätten. ©ebr förbeinb mar bagegen für ibn al§ ©djüler

^jermann'S bie feit 1850 eingetretene geiftige SSerüfjrung mit bem nad) 3ütid)
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berufenen Vertreter biefer Sdjule, ^ödjlö, (f. 91. 2). 58. XVI, 410—414),
modjten aud) bie beiben Sännet in Vielem einanber fetjr ungleich fein. ©0
trat 35. eben in biefen fbäteren Sauren audt) litterarifcfj als *ptntologe mefjr
tjeröor. hieben fetner einzigen fcljon 1833 erfcrjienenen (StaffifcrauSgabe : Plutarchi
vita M. Bruti — flehen 2Irbeiten über 5ßlato, 2Iefd£)tjto§, SlriftobrjaneS, 2)emoftt)ene8,

fämmtlicf) @elegent)eitSfd)riften in go^m üon ©ctjulürogrammen ober afabermferjen

geftfdjriften, wobei üorjügtid) baS feine gormgefürjt beS Ueberfe|erS unb bie üotte

Söertiefung in bie Eigenart ber antifen ©djriftfteller unb Sidjter $u £age fommen.
2lber baneben behielt V. baS regfte ^ntereffe für bie beutferje Sitteratur, baS er

nod) 1879 bureb, baS mit üfjitologifcrjer Slfrtbte üerfafjte äöerr: „.frerber'S ßib,

bie franjöfifcfje unb bie füanifdje Quelle" bewies. 9JIit bem in Vafet Ijeimifdj

geworbenen 2ötlf)elm Sßaciernagel öerbanb Üjn, ber felbft mit ©lud fidj boetifdj

bei ©etegentjeit bett)ätigte, enge greunbfdjaft , unb 1873 gab er, mit einer öon
itmt öerfajjten Vorrebe — auef) bie in 2öaofernagers „kleineren ©Triften",
Vanb III, ®. 434—442, abgebruerte SebenSfiijje ift öon V. gefdjrieben —
,,©ebidb> üon SBilfjetm SOßacfernagel , 9luSwarjl" felbft f)erauS. 1868 trat V.
öon ber llniöerfität prüd, unb 1875 legte er baS ßerjramt am ©tymnafium
gän^lidt) nieber.

allein neben biefer Sttjätigfeit als örjüologifctjer Setter wibmete fid} V.
auef) fortwäfjrenb nod) ber Äircfje, trjeilS jjeitweife als 5J}rebiger, bann aber ganj
befonberS feit 1848 all SRitglieb beS ÄirdjenratrjeS , wo it)n bie 3fteorganifation

beS 3ürcb,erifcfjen ÄirdjengefetjeS, bann — gleich bem Vater — liturgtfc|e fragen
ober bie Sorge für bie Vefferung bei ÄircfjengefangbucrjeS jumeift befdjäftigten.

9lnbere Süenfte leiftete er bem ©ctjulwefen ber Stabt gütiä), wotjltfjättgen 9ln=

ftalten. 2lber öor^üglictj mar ber Stabtbibliotcjef, ber er an (Seite feines 3iugenb=

freunbeS, bei 1886 beworbenen Oberbibliotl)efarS Dr. ^olj. %at. Corner, feit

1841 als ^Weiter, feit 1851 als erfter Unterbtbliottjerar biente, feine Äraft ge=

mibmet: er beteiligte fiel) ganj wefentlidj an ber ^erfteEung eines neuen ge»

brueften ÄatalogeS beS VüdjerbeftanbeS bis 1864, unb machte bann bie Vor-
arbeiten für einen <£>anbfcf)riftenfatalog. 2Iuf}erbem fefcte V. bie arbeiten beS

VaterS put ®efc£jtdjte unb Scfn'lberung 3üticf)S in öielfeitiger äöeife fort, unb
gleict) biefem legte er bie meiften ^eröorbringungen biefer 2lrt in 5teuiar)rS=

blättern nieber, unter benen er fiefj ganj befonberS berjenigen 3um Veften be8

2öaifenb,aufeS annahm , als VorftanbSmitglieb ber biefe Serie beforgenben ©e=

feüfdjaft, ferjon befjwegen, Weit ber Vater jur Wohltätigen 2lnorbnung ber $u=
ttjeilung ber ßrträgntffe ber fteuialjrSblätter, überhaupt jur Stiftung ober öiel=

me^r Verjüngung ber betreffenben ©efettfcf)aft ben 3lnfto| gegeben Ijatte. S)iefe

öon V. herausgegebenen 9Ibrjanblungen gehören tljeilS ber ©efcl)icl)te fircrjlicrjer

unb miffenfc^aftticfier 3fnftitute — fo ber 3üi'djerifcf)en StiftSfd^ule beim ®rofj=

münfter — , ttjeitS ber 9ceformationSgefcfjicl)te, ober ber ©elet)rtenbiograöciie, fo

beifpielSroeife bie SBürbigung feines früheren ßet)rerS unb ljocf)gefct)äfeten Kollegen

gäfi, an. ^)eS VaterS ©efdöic§te ber ©tabtbibliott)et führte V., mitten im
Sterte ben fjfaben neu aufnerjmenb, in ben ^leujaljrSblättern öon 1847 unb 1848
3U @nbe. @in neues titterarifc^eS Unternehmen für 'Süxiü) war 1858 baS mit

bem ftmtnbe ©. Getier ö. $nonau (f. 21. ffi. V. XXI, 618—619) begonnene

3ürc£)er 2afct)enbuc^ , öon bem V. allein 1862 nodj einen britten Sfaljrgang er«

fdjeinen lie^. 3Bo eS fieb^ um (htjattung üon S)enfmälern ober um äroecfmäfjige

^erftellungSarbeiten rjanbelte
,

ging V. , ber fonft öor folerjem ^)erbortreten fictj

fetjeute, wenn notrjtoenbig , auef) öffentlicf) öor; fo öereitelte üorjüglidj fein

energifc^eS ©intreten — „Schreiben an baS ©omitö ber ß^orljerrenbaute", 1850
— bie £)urä)fül)rung beS unglürftictjen ©ebanfenS , burefj ^tieberlegung beS ro»

manifdjen ^reujgangeS eine „^freiftettung ber ©rofjmünfterfircfje'' ju erjielen.

10*
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Slbet aud) fdjon 1841 Ijatte er in baS Damalige Drgan ber conferöatiöen Partei

in 3ttrid}» „Seobadjter auS ber öftlidjen ©ctjmeiz", einen lebhaft gehaltenen Sit«

tilel: „Pia desideria für arctjiteftonifdje 3fteftaurationen in 3ütid^" einrüden

laffen.

S)ie Pietät für Qüxid), für bie Altern, in beren SBofmung ber 1835 — mit

Carolina Sfdjer — öeic)eiratr)ete ©oljn, in bem bis 1812 aud) äufjerlidj t)öd)ft

anferjnlidjen |mufe zum „Sllten ©eibentjofe" — einem SRenaiffancebau öon 1592
— feinen ©itj rjatte, für feine ^freunbe, ein ungemein rege§ äftt)etifd) burdjl)aud)te£

miffenfdmftlidjeS f^eingefü^l, eine öoltenbete Humanität, öorzügtid) aud) eine auf*

xid)tige ^Retigiofttät jjeidmeten ben liebenStoürbigen Stjarafter beS öielfadj an=

tegenben 9Jtanne3 auS. 2lud) brofyenbe Grblinbung , bie aUerbingS nidjt öötlig

ben gefürdjteten Umfang annatjm , öetmodjte bie 2lrbeit3luft nid)t ju öer»

minbern, unb nod) menige £age bor bem burd) einen ^erjfctjlag herbeigeführten

Stöbe fanb fiel) ber getreue 33ibltotf)etar trotj feines fdjtoeren föröetüdjen ©e=

bredjenS im 2ltbeit3zimmer feiner geliebten ©tabtbibliotrjef ein.

33gl. neben bem 9lefrolog beS Ijrjilologifdjen ©ctjüterS Dr. %l). ^>ug in

ber bleuen 3ürd)er 3eitung, 9tr. 310—314, bon 1880, unb ber SBürbigung

öon 33ögelin'S Sttjätigleit auf bem Ijtfiorifctjen unb antiquarifdjen ©ebiete,

öom SBerf. b. 2lrt, im Bürger 2afd)enbud) für 1881, ©. I—XVI, gana be=

fonberä bie 9leujat)r8blätter be§ ©ofmeS, bon ber ©tabtbibliotfjef, für 1886
unb 1887.

^riebrid) Salomon SB. mar ber ältefte bon brei p Ijötjerem Sitter ge=

langenben ©ötjnen auä ber @rje 21. ©. 93ögelin'£, ber einzige, ber ben SBater

überlebte. 93on $ugenb auf ju einer miffenfdjaftlid)en unb föectetl jur tt)co=

logifdjen Sebenlaufgabe beftimmt, »erlebte ber t)öd)ft lebhafte, geiftig beroeglidje

Änabe im grofjelterlidjen unb elterlichen £)aufe eine forgfam eingegrenzte 3|ugeno,

fo bafe bie aud) auf bem SSoben ber föomantif gern fid) tummelnbe fröt)lid)e

ßuft fid) aufjerrjalb biefer ©djtanfen entfalten mufjte; bod) getoann ber ©otjn

au§ ber ööterlicrjen (Jinmirrung eine ^üUe öon Anregungen , unb aud) bie fa=

titifdje 2lber beS SSaterS jeigte fid) fdjon frülj an itnn. Wad) Sßottenbung ber

(Srjtnnafialftubien in 3ütidj mürbe S. 1857 an bie Umöetfitöt Söafel geferjidt,

um an ber bortigen ttjeologifcrjen fjfaeuttät bie ortrjoboje ©eleljrfamfeit in ftdj

aufzunehmen, bie itjn jum ^ßrebigtamte befähigen mürbe. $ftit öollem Gifer

gab ber ©tubirenbe ben fo befdjaffenen ßet)ren t)iex fid) Ijin, bod) nidjt ofme

baneben bei Sfafob 33urdljarbt aud) bie bon ,£>auä aus iljn lebhaft anziehenden

funftl)i[tortfd)en Sntereffen meiter ju pflegen. $n $üxiä)
,

^eibelberg, Berlin

tourben hie ©tubien boHenbet, bann 1862 eine ©tubienreife burd) Italien ge=

mad)t, nad) ber Drbination — 1861 — 1862 juerft öicariatömeife, feit 1864
enbgültig ba§ Pfarramt in bem grofjen ^fnbufttiebotfe Ufter (Ät. 3ut'^l) ans

getreten. 2lüein fdjon in biefen 3toifcr)enjal)ren l)atte t^eitS bie anfangs un-

begrenzte Eingabe an bie lird)lid)e Drtljobojie einer ftetS abmeid)enberen 2luf=

faffung 5pia^ gemacht; anbernt^eilg t)atte S5. fdjon ernftt)aft gefdjmanft, ob er

nid)t ganj fid) ber Äunftgefctjicrjte zumenben follte. ^ebenfatt§ aber zeigte er jefct

als Äanzelrebner — 1864 unb 1865 erfcrjienen einzelne ^rebigten im SDtucf —
bebeutenbe SSefäCjigung ; aber nur um fo metyr ertmb fid) ber äßtberfbrud) ber

ortejobojen ©emeinbeglieber unb balb audj meiterer Greife gegen 95. ©djon
1865 gaben 78 zürdjerifdje ©eiftltd)e eine öffentliche ßrflätung gegen feine

$rebigten ab, mogegen bie ©emeinbebe^örben öon lifter für itjn 3cugniB Qo*

legten , unb e§ fam in ber ©eifttidjfeitafrjnobe beS $anton£ zu Sertjanblungen

über bie 2lugelegenr)eit. 93. feinerfeitS fafete 1867 in bem 23ud)e: „2)ie ©e=

fd)td)te 3fcfu unb ber Urfprung ber ctjriftlictjen i?ird)e" bie (Srgebniffe ber ©traufj-

fdjen ^o^'f^ungfn für ba§ Sßetftänbni^ meiterer «Greife zufammen. ©aneben
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aber begann et aud) auf bem gelbe bet fantonalen ^olitif fjerborjutreten. 3118

fett 1867 bie Agitation für eine meitergetjenbe bemofratifdje llmgeftaltung bei

föantonl 3ünd) immer größeren Umfang annahm, mar Ufter balb ein Haupt-
quartier für btefe SBeftrebungen , unb eine ber bie 3Bemegung unmittelbar ein»

leitenben 35olflberfammtungen fanb im December 1867 in näd)fter 9tät)e bon
35ögelin'l ßirdje ftatt. ^auptrebner mar babei ©ecunbarleljrer ©ieber, einer bet

rüdftdjtltofeften , babei aber unleugbar bon ibeaten ©ebanfen — befonberl be«

treffenb bal ßrjjieljunglmefen — erfüllten güljrer bet borroärtlbrängenben Partei,

ein um fe^etjn %az)xe älterer ©efinnunglgenoffe , ber auf 35- grofjen (Sinflufc

ßetoann. ©0 fämpfte 35. all ©predjer ber bemofratifdjen Partei in bem 1868
einberufenen 35erfaffunglratt)e mit, unb all 1869 nad) 2tnnaljme ber neuen

SSerfaffung «Siebet im gana umgeftalteten föegierunglratlje Director bei <Sr=

äierjungiroefenS getoorben mar, «folgte 1870 35ögeltn'l 33erufung auf ben neu

gefdjaffenen 2er)rftut)l füt 6uttur= unb $unftgefdjid)te an ber 3ürcf)er .jpodjfdjute

all ßrhaorbinariul — 1876 fam bie ßrrjebung jum Drbinariate nad) —

;

baneben gehörte er jeit 1872, in beffen ^rürjling freitief) bal aud) bon 35. im
$antonlratt) unb in eifriger Agitation feurig berfodjtene ©ieber'fdje Unterrichte

gefetj in ber 35otflabftimmung bei 14. Slprit bermotfen mürbe, neun .^aljre f)in=

burd) bem @räiet)unglratt)e bei Kantons an.

35. mar, all er 1870 fein Setjramt übernahm, burdjaul nidjt blofj burdj

feine f5freunbfct)aft mit ©ieber, fonbern aud) fadjlid) fetjr moljt empfohlen. ©d)on
1862 ^atte er in 33anb XIV ber TOtljeilungen ber 3ütd)er Slntiquarifcljen

©efettfdjaft bie 2lbljanblung: „Dal Ätofter ftüti, Stiftung ber greif)erren üon
SRegenlberg unb ©rabftätte ber ©rafen öon Soggenburg" gegeben, 1866 bil

1869 in „9teujat)rlgaben füt Ufter" arbeiten jur ©efdjidjte feiner ßirdjgemeinbe

unb mieber ju berjenigen bon 9cüti — „Sluffjebung bei JHofterl fftieb, ein 35ei*

trag jur 9fceformationlgefd)id)te" — folgen laffen. Die 1870 begonnenen

„Denfmäler ber 3Qßeltgefd)id)te" maren ein gefdjidt gefdjriebener , roiffenfd)aftlid)

all felbftänbige Slrbeit jebod) nidjt in 33ettad)t faüenber £ejt ju einem 3fttu=

ftrationlmerle. Dagegen Ijatte fidj 35. fdjon 1868 burd) einen in 33afel ge=

tjaltenen unb nad)t)er gebrudt erfdjienenen Vortrag: „Die Religion im ©piegel

ber $unfi", tjernad) burd) einen nod) bon Ufter aul in 3ündj beranftatteten

SBortraglcrjclul über 9taffael all Äenner unb gefdjmadDotler Interpret auf

funftgefdjidjttidjem ^elbe ermiefen, ebenfo burd) eine in ifjrer %\)t\t amar fpäter

bon itjm felbft nid)t metjr feftgetjattenen ©djrift: „Die 5Rabonna bon ßoreto"

(nämlidj all ein in einer 5pribatfammtung auf ©djtofj Äiburg, $t. 3ürid). er*

tjaltenel Äunftroerf föaffael'l) feinen ©djarffinn bargelegt. 2ltl Uniberfitätl»

leerer entfaltete 35. allbalb eine fet)r bielfeitig anregenbe £f)ätigfeit, bie feine

boraüglidje 33efäf)tgung , miffenfdjafttidjen ©toff aul eigener Qsrfaffung ^eraul

gefd)idt unb originell ju geftatten, in feffelnber 3Qßetfe jum 35ortrage ju bringen,

burdjaul bezeugte. 2lul ben mannidjfaltigften Materien ber Äunftgefd)id)te,

alter unb neuer 3«t, bet allgemeinen unb bet fdjmeijetifdjen 6ulturgefd)id)te

toärjlte er feine 33ortefungen ; nebenher gingen einige litterargefdjidjtlidje S^emata
— fo in ftadjfolge bei 35aterl über |>erbcr — ober SoHegien aul ber ©efd)id)te

bei ^lieatermefenl, mie er benn überhaupt ftetl für bramatifdje ^oefie unb füt

Stfjeater ftd) lebtjaft intereffirte , längere 3e^ ber 35orftef)erfd)ajt bei 3ut^ er

©tabtt^eaterl angehörte, an ben 33eftrebungen bei bon feinem ^reunbe ©erolb

35ogel gegrünbeten bramatifdjen 35ereinl bon 3ürd)er Dilettanten lebhaften 2ln=

tt)ett natjm; nadjbem 35. bie ^orfdjungen über £fcfjubi an bie ^anb genommen
^atte , begann er aud) bie römifdjen i^nfdjriften in 35orlefungen

(̂
u befjanbeln;

Slnfünbigungen aul ber ^ird)engefd)id)te , befonberl über bal Urd)riftent§um,

über 3rotngli, fehlten gleid)iattl nidjt; burd) bie Söeranftaltung bon Uebungen
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im fyiftorifdjen ©eminar berftanb et e§ gut, unmittelbar auf bie ©tubirenben,

beuen er audj gern auf (Jjcurfionen $un[tmerfe borfüfjrte, ju roirfen. Aufjer»

bem bettjättgte fiel} 35. aud} am aürcrjerifctjen ßetjrerfeminar bon 1871 bis 1877
alä Setjrer unb tjob ba ba§ ^adj ber (55efd}id}te ^u einem geachteten 9tange empor;

unermübet trat er aufjerbem bor ben berfdjiebenartigften 35erfammlungen pribater

ober öffentlicher 9iatur als pacfenber 9iebner mit Vorträgen tjiftorifdjen ^ntjalteS

tjerbor. 2>aS bon iljm 1872 herausgegebene gefd)id}ttid}e „8er}r= unb Sefcbud}

für bie 35oltSfdjute" mar jjmar, toie baS balb fid} ergab , roegen ber ju breiten

Anlage unb ber <m mettgetjenben 35orauSfetmngen praftifdj ntdjt ju bermenben,

aud} in mandjen Ausführungen gemagt unb einfeitig; inbeffen berbreitete baS

33ud} in biete Greife, bie fonft berartiger fjötjer gegriffener 33elet)rung ferner

ftanben, abermals Anregungen, unb ber SSerfaffer rjatte fetbft überall in ßet)rer=

conferenjen beffen .£>anbtjabung p erllären oerfudjt. fjreiticr) freute ba 35., in bem
Söunfdje, originelle Anfidjten p metfen, aud) öor üßaraboj;en mitunter nid)t prüd,
unb baS balb eifrigft bon ultramontaner (Seite aufgegriffene geflügelte Söort

bom „(Slücf bei Goppel" , b. 1}. bafj 3toingli unb bamit bie toeiter greifenbe,

nact) 35ögelin'S Meinung bie Sibgenoffenfdjaft mit 3^ftörung bebroljenbe ^oliti!

3ürid}S 1531 unterlegen feien, berbanfte einem folctjen Vortrage feinen Ur=

fprung.

daneben mar nun 35. als ^3olitifer unb Parlamentarier bon ber berno*

fratifcrjen bis in bie focialbemofratifctje Auffaffung borgerücft , unb nadjbem er

1875 — nad) bem balligen Austritt auS bem geifttictjen ©tanbe — als 9Jlit=

glteb beS 9iattonalratt)S ertoätjlt toorben »ar, rjatte fid} aud} nad) biefer ©eite

tjin feine Urjätigfeit — bon 1869 bis 1884 gerjörre er ununterbrochen bem
3ürd)er ÄantonSratrj als $ftitglieb an — nod} ertoeitert. 303enn aud} ntc^t

häufig, bermodjte er, wenn er in SftatrjSbertjanblungen fprad}, um fo roirtfamer

feine rrjetorifdje Begabung p geigen, unb ein ^ournaltft fprad}, nad} 35ögelin'S

Stob, über beffen Haltung in 33ern baS Urtcjeil auS : „$tare, logifdje ©lieberung

ber ©ebanlen, Sßotjllaut beS AuSbrucfS unb fd}öne S)iction maren feine großen

33or3Üge, unb eS mar nidjt nur eine ßuft, iljm ppljören; fonbern eS mar aud}

ein 35ergnügen, ib,m nadjpfdjreiben". ©o toar $}. amar nidjt f5füt)ter, aber feljr

toefentlidj ein 5öioerer ber ©ruppe feiner politifctjen ^reunbe, als miffenfdjaft=

ttdjer 35ertreter ber bon itjnen berjodjtenen bemofratifdjen 5J3rincipien. ©o trat

er für baS 3u f*an& e f°mmen beä eibgenöffifctjen gabrügefe^eg 1877 fe^r nad)=

brücttid) ein, unb fpäter fprad) er — 1886 bei einer (Sentralberfammlung ber

fcrjtüeiaerifcrjen ©rütlibereine — für ein 3GÖettfabrifgefe^. dagegen fcrjeute er

fiel) 1881 im 3titcrjer Äantonäratb, nicb.t, als er — gegenüber einer bon 30 000
Unterfdjriften bebeeften ^rotefterflärung — für bie Äbtjaltung eine§ internatio»

nalen ©oetaliftencongreffeg in 3üric&, eine 9ftebe b,tett , bie freiließ ben Songrefe

nietjt rettete, eben in biefen feine ganjen 9tnfid)ten über ©ocialbemofratie au§=

fütjrenben Söorten auefj ber „frjftematifctjen 35errjebung", roie foldje ba§ in pürier)

erfcb,einenbe Parteiorgan betreibe, entgegenpfpreetjen. Ueberrjaupt wollte 35., mie

er in einem 3Qßat)lmanifeft bon 1881 fictj äußerte, „ber bünfettjaften lleberfdjä^ung

ber eigenen (Seftnnungätüdjtigfeit" fteuern, unb fo rebete er, obfetjon er beU

fpiet§roeife 1882 in ber Agitation für bas nactjtjer in ber 3lbftimmung ber=

tooijene eibgenöffifetje ©ctjulaufficljtSgefe^ al8 5Hitgtieb ber rabicalen Partei ber

33unbe8berfammlung aueb, ben fattjolifctjen lleber^eugungen fcfjarf miberfprodjen

tjatte, ftetä roteber für bie ©teictjberecrjtigung ber Äattjolifen in ber 33unbe§ber=

fammlung , befonberä für bie ßrroätjlung eine§ conferbatiben $atr)olifen in ben

35unbe§ratt). ©leicljen (Srtoägungen enlfprang feine 33etb,eiligung an ber Arbeit

für
s^roportionalbertretung beim äBatjlberiarjren. Aber bis p ben lefeten 6on=

jequenaen rabicat 3eigte er fieb, in einer ben Danton Qüxid) fpecietl betreffenben
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5rage. 23ei ber SBeratfmng beS (SnttoutfeS eines neuen fantonaten Äirdjen*

gefefceS 1883 tooHte ber frühere Blatter ntcrjt nur bie jürdjerifdje eöange(ifct)e

SanbeStirdje ganj aufgeben, fonbern aud) ben i?ird)gemeinben — abgerechnet

bie il)nen öerbleibenben Äirdjen uub ^farrrjäufer — eine StaatSbotation nid)t

auf ben 2Beg geben , bielmet)r in ber Jpötje beS capitalifirten SßetrageS beS big»

Irrigen dultuSbubgetS eine Staatsanleihe jutn 33et)ufe ber Unterftüfcung öon
©pitälern unb ©d)ulen aufnehmen, ©o öertrat 33. forttt>ät)renb nad) ben öer=

|d)iebenften Seiten bie bemofratifdjen ^orberungen; aber aud) fonft befc^äftigten

it)n ftetS bie mannid)faltig|ten öffentlichen 2lngelegent)eiten. 33eifpielStoeife fdjrieb

er 1879 an Stuntfdjti als an ben 33orfifeenben beS SnftitutS für 23ölferred)t

unb fejjte it)m einen ©ebanfen, ben er fd)on feit 3at)ren in fid) trage, aus ein=

anbcr, beS 2fnt)atte§, bafj bem f^töeijerifctjen 33unbeSratt)e eine 33ollmad)t über=

tragen roerben folte , ben europäifdjen (Sabineten im tarnen ber (Sibgenoffen*

fd)aft ben 33orfd)lag einer ßonbention ju unterbreiten, beren ©lieber fid) öer=

pflichteten
,

jtoifdjen itjnen fiel) ertjebenbe politifdje üDifferenjen in erfter ßinie

einem auS it)ter ^Dlitte beftettten ©d)iebSgerid)te p unterbreiten. — Sin ^rojeet

bagegen, ju bem 35. burd) eine glänjenbe Siebe im 9cationaltatf) 1883 ben erften

9lnftofe gegeben rjatte unb für baS er unermübet, ftetS bon neuem, eintrat, fam

erft nad) feinem £obe aiterbingS — mie übrigens bie aud) in jener Siebe be=

rührte 9teftauration ber ehemaligen $lofterfird)e ju ÄönigSfelben im Slargau —

,

ijur 25urd)fürjrung, bie ßrridjtung eines allgemeinen fdjtoeijerifdjen ÖanbeSmufeumS,

baS nad) ben 1891 gefaxten Sefdjlüffen 3ürid) jugeroiefen rourbe. 23. ift in=

tettectueüer Urheber biefer ©djöpfung.

kleben alt biefer aufreibenben bielfad) ausbrütftid) agitatorifdjen £t)ätigfeit

fdjritt aber 33ögelin'S ftreng tDiffenfcrjaftlictje Sltbeit ununterbrochen fort, roeun

eß itjrn aud) nidjt öergönnt mar , tjier ettoaS ©rofjeS , an baS fein 9tame ftd)

für weitere Greife t)ätte fnüpfen fönnen, 3U boltenben. i^nSbefonbere tjatte ber

*pian, eine ßulturgcfdjidjte beS 16. $al)rt)unberts ju fd)reiben, it)n befdjäftigt.

S)od) ift auf biefem ©ebiete ber 9tenaiffance=3eit immerhin eine ganje 9lnaat)l

toidjtiger (Sinjelarbeiten öon u)m burd)gefüt)rt toorben. 93or3Üglid) roenbete er ba

fein 2lugenmerf unter ben Äünfttern |)oIbein ju, Don bem er aud) ein roid)tigeS

Sfugenbmerf aus bem 2)unfe(, in bem es lange gelegen t)atte, toieber tjerborjog.

33. ,
gletd) ©rofcöater unb 33ater ein grünbtidjer Kenner ber 3ütd)er ©tabt=

bibtioujef, fanb auf bem ßüftrid) roteber bie 1514 ober 1515 für <!panS 33är in

SSafel gemalte S£ifd)platte, beren SluSgabe, in ben ^ßublicationen ber ©efellfdjaft

für öeröielfältigenbe fünfte in SBien 1878, bann fein üTej-t begleitete, dagegen
ermieS fid) fein mit großem 2lufmanbe öon \$U\§ unb ©djarffinn — in ben

3Jcittt)eitungen ber 3lntiquarifd)en ©efeüfdjaft, SBanb XX — burd)gefüljrter 23er=

fud) einer ÜBetoeiSTÜcjrung, bie äöanbbitber im bifd)öflid)en ©djlofi in 6ur feien

^)olbein'S £5riginalconception beS 2obtentanä=St)cluS
(

eine burd) Söoltmann unb

9tat)n bon Einfang an betämpfte ^)t)pott)efe , burd) bie nad)träglid)e Slufftnbung

beS 2)atum§ 1543 an ben Gturer ©emälben als ein 3frrtt)um. SQßertt)t>oKe

5orfd)ungen bieten bagegen bie 1879 unb 1882, foroie 1887, im 9tepertortum

für $unftrotffenfd)aft erfd)ienenen 2luSfül)rungen über .£>olbein'S ^otäfd)nittmerf

unb barüber, ba§ SeatuS 9tt)enanuS bem ^taler bie Äenntnifj beS ctaffifd)en

2lltertt)umS bermittelt t)abe. ©in 2luffa^ über Sebastian ''JJcünfter'S SoSmo-

grapb^et) — im SaSler 3at)rbud) öon 1882 —
,
ferner aber 3al)lreid)e arbeiten

in nidjt meuiger als je^n ^leuja^rSblättern ber Stabtbibtiott)ef — baS erfte

bon 1872, baS leiste öon 1883: über bie ehemalige 3ütd)er Äunftfammer,

über mittelalterliche Slltargemälbe, über Silbniffe jürc^erifcijer beinerfenStoertC)er

^erfbnlicftfeiten, über ©laSgemätbe im SBefi^e ber 23ibliotl)et , bann über bie

|)ol3fd)neibetunft beS 16. ^afjrtjunbertS in 3üricf) — gingen aur (Seite
,

ferner
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an berfdjiebenen ©teilen niebergetegte 33efcr;rei6ungen fdjweijerifcfjer ^a9a^>cn"

maiereien unb eine Söürbigung bei Seiner SRaleri Manuel, ©in (Sinaelbetttag

jjut 3teformationigefd)icf)te war 1882, im ,3at)rbu<$ für fdjweiaerifctje (Sefdjidjte,

33anb VII
, bie ©djilberung bei 5Dicf)teri Ut} (Stfftein , unb ebenfo befdjäftigte

fiel) 33. fteti töiebet mit ber Sjterfon 3wingli J

i — Siebe bei ber 3wingti-©ebenr«

feiet ber ©rüttibereine 1884 — , unb er beabfictjttgte, eine atterbingi fetjr nottj*

Wenbige neue Sluigabe ber gwingli'fdjen Sßerfe an,jubatmen. 3lber nod) biel

metjr concentrirte er bie ganje 3lrbeit feiner legten ^arjre auf 2legibiui Üfdjubi,

ben er in großem tlinriffe aui bem grünblictjften Dueüenftubium ju mürbigen

gebaute. üDod) auct) tjier bermocfjte er nur allerbingi fetjr toertrjbotte 33or=

arbeiten, bie sum üttjeil erft nacr) feinem Sobe im Drucf erfdtjienen, abäufctjliefjen.

£t)eilweife in SBiberlegung einer itjefe 9Jtommfen'i miei 33. nadj, bafe Sfdjubi

ijuerft in ber ©drjwei^ rbmifdje $nfd)rtften fammette unb erflärte, unb bann

ging er Jfdjubi'i 33emüt)ungen um eine urfunblictje ©runblage für feine $or=

fdjungen <jur fdtjroei^erifd^en ©efctjidjte bii in bai einjelnfte nad) Oatjtbudj für

fäweiaerifäe ©efd&id&te, 33anb XI, XIV unb XV); im 33anb XXIII ber ÜJlit»

tcjeilungen ber 3lntiquarifcrjen ©efeitfdjaft !am ber Dcadjweii tjeraui, bafj £fdjubt

auct) in ©übfranfreicrj unb Italien eöigrapfjifdjen ©tubien oblag. S)ie großen

Gtollectaneen bei 33ögelin'fd)en 9iactjlaffei tjaben bai 3eu9n ife geliefert, wie nact)«

brütfltdj biefe gefammten ©tubien betrieben worben waren; aui einem bem 316«

fctjluffe nätjer gebrauten Fragmente geftaltete ©. bon 3Qßi)f} auf bie 33itte bei

©terbenben für 1889 bai 9leuialjr86latt ber ©tabtbibliotrjef über bie in beren

33erwat)rung liegenbe ü£fct)ubi'fdje £>anbfct)rift ber 6t)ronif ber (Hbgenoffenfdjaft.

©in SBetf ber Sßietät mar bagegen bie burct) 33. in 33erbinbung mit

Dr. 3lrnoIb 9lüfdjeter 1878 bii 1883 rjerauigegebene , in ben fet)r erweiterten

„9lact)Weifungen unb weiteren 3luifüt)rungen bii auf bie ©egenmart" böHig neu=

bearbeitete aweite 3luflage hei grofebäterlicrjen SBerfeS : „S&aä alte fürtet)", beffen

1890 erfdjienenen 33anb II erft nactj 33ögelin'i £obe „eine 33ereinigung aürdjje«

rifdjer ©efdjictjtifreunbe'' ju Snbe führte. 33on ben tjier gegebenen adjt ©tnaelbar«

fteüungen bei Uebcrblidi ber ©efcrjtdjte güridji bii 1500 fonnten blofj ein ganzer

Sluffatj unb ein ©tüd einei aweiten, bie bon 33. felbft Ijerrüljtten, eingereiht werben,

Wätjrenb anbere bon itjm beabftdjtigt gewefene Srcurfe ttjeili bon 3lnbern über=

nommen würben, trjeili gana unausgeführt bleiben mußten. -Gsbenfo fönnen anbere

burctj 33. gefcfjaffene 3lrbeiten — gana abgefetjen bon ati 9Jtanufcribt gebrutften

9}eirologeit, fo auf bie Butter, 1883 — als foldje aui warmer 5pietätiembfinbung

entfprungene ©ctjöpfungen beaeidjnet werben. üDaljin aätjlen gana ooran bie tjier

fdjon erwähnten Sebenibefc^reibungen hei ©rofjbateti unb 33ateri, bon größter

Siebe unb tjöcrjfier Db|ectibität burcljwetjte SSiograprjten, in benen für bie zweite

biefer 6igenfcl)aften gan^ befonberi ein auf bai 33erf)ältnif$ 33ögelin'i jum 33ater

bejüglicrjer ©a^ fpric^t, ben ber ©or)n über bie bem 33ater aum 3lergerni§ ge=

Worbene „2)emofratifirung ber Äirdje" einfloctjt: „Sine befonbere 33itterfeit er«

rjielt biefe boütifdje unb fircb.lic^e Bewegung für 33ögelin baburcl), ba| er erleben

mufjte, wie fie in fein eigenei £>aui einbrang , unb wie butdj feinen ©orjn ber

9tame „©alomon 33ögelin" in bleibenbe 33erbinbung mit biefen feinem innetften

SOßefen wiberftrebenben ^enben^en fam". 6in mit wacjrer Eingabe entworfenei

Sebenibttb aui bem eigenen gamitienfreife war ferner baijenige bei 33ateri ber

©rofemutter: „9littmeifter 3lnton Ott, ^um ©djwert, unb feine ©attin S)orott)ea

Ott, geb. gtofenftoä", ein ©tücc ©efdc)t(f)te befonberi ber ^ab,re 1798 bii 1800
bon größerer 33ebeutung, bai ber 93erf. b. 3lrt. aui 33ögetin'i 5lacr)tafe im
^ürcrjer Safctjenbucb, bon 1890 £)erauigab. @ine mobeme ßünftterbiograbrjie bot

93. felbft nocb, in ben fteujafjriblättern ber Äünftlergefeafc^aft , bie für 1881

unb 1882 unter boraüglicrjem 93erftänbniffe ber ©igent^ümlid^leit bei 2Jtaleri



Sßögeün. 153

alter Schtoeijeifraft, beS originellen 2JteifterS ßubtoig 33oget (j. 0. S. 116), bie

Gbaraftertftif einer ganjen Äunftenttoicflung brauten. 311S ©efcbenf aum 80. ©e=
burtätage fterbtnanb Jhtler'S (f. 21. 2). 33. XV, 563) hatte 33. 1880 bie ©ratu=
lationSfctjrift ber pljilofophjfdjen gacultät ber 3&rdjer ,£>ochfchule : „9luS ber

gamiliengefchid)te ber fetter Dom ©teinbotf in 3üridj" öerfafet. 2)enn überhaupt
toar 33., gleich bem 33ater, ftetS ein treues, anregenb toirfenbeS 5Jtitglieb ber

öon fetter geftifteten ^lutiquarifdjen ©efellfdjaft getoefen, unb groben feiner bei

monier (Gelegenheit tjeröortretenben poetifdjen 33egabung toaren U)r bon if)m

1882 in einer trefflichen „9teimct)ronif" auS Slnlafj ber fünfaigjährigen StiftungS*

feier bargebradjt toorben.

$n jeber 33eaieljung toar bie 3lnerfennung tootjl öerbient , bie 1885 bie

ptjilofopljifdje gacultät ^u 23afel 33. in ber ßrnennung jum S)octor honoris

causa entgegenbrachte, eine GljTe, bie er um fo mebr fccjäfete, als er toufjte, toie

öielfadj er felbft ein Slnberer geworben toar
, feit er ber bortigen Uniberfttdt

alä Stubirenber ber tbeologifcben ^acultät angehört l)atte.

33. erlag nach furchtbaren Sthmeraen, benen er mit größter Energie SBiber*

ftanb leiftete — er erfüllte noch, toätjrenb bes ganzen SommerfemefterS 1888
feine afabemifctjen Pflichten — bem jerftörenben förperliccjen ßeiben — 9tieren=

fcbrounb — am SobeStag feineö 33aterS. 33ei ber 33eftattung am 20. October,

bie — nach beS 33erftorbenen Söunfdj — in firchlictjen formen gefcbalj, jeigte ftdj

barin, toie nacrjeinanber bie Sprecher ber llniberfität, ber rabical^bemofratifcrjen

Partei im Äanton 3ürid) unb iw ber ©ibgenoffenfdjaft, ber organifirten 3lrbeiter=

fdjaft baS 3Bort ergriffen , bie 33erfchiebenartigfeit ber Stiftungen , benen biefe

jlraft ^ur 33erfügung geftettt toorben toar.

3fn eigentümlicher äöeife toaren in 33. ätoei Naturen berfdjmotaen , eine

Gljarafterfeite bott bon järtlictjem fjfamilienftnn , bon 33erfiänbnifj , öon §in»

gebung an fjiftorifche Erinnerungen ber 33aterftabt, beS 33aterr)aufeS, öon einer

gemüt^boüen SBeidjbeit
, fo ba& i^n beifpielStoeife bie Ueber^eugung tief er=

fcfjüttert t)atte, bie er baöon gewonnen, bafc (Sitg itfdjubi gerabeau als gälfcrjer

öon Angaben unb bon Urfunben aufjufaffen fei (f. 31. 2). 23. XXXVIII, 743),

unb eine «jtoeite negatib angelegte , ironifdj offenfibe , bie im öffentlichen ßeben

übertoiegenb herbortrat. 2lber babei tjatte 33. auch. als ^ßolitifer, toie fchon be=

merft, in öielen fällen einen toeitgetjenb unparteiifcrjen felbftänbigen Sinn, unb

er toar gar nictjt immer für feine Partei ein bequemer Äampfgenoffe , toenn er

ettoa, für bie in feiner 2lrt erfaßte Sadje ber j$reirjeit, in einer 5rage als 2ln=

toalt ber ©egner eintrat ober toenn er bie SBaffen ber Ironie gegen baS eigene

ßager fd)toang. So fam eS einmal bor, bafj, all jtoei bemofratifche Partei*

Ijäupter als 9legierungSrathScanbibaten im Danton 3uricb. öorgefchlagen tourben

unb öorauSaufefen toar, fie mürben — toie eS bann gefdjah. — in ber 33olfS=

toatjl burchjallen , 33. toätjrenb ber Staatsprüfungen im 3ürcher ßeljrerfeminar

3um öorauS jtoei offene Gorrefponbenjfarten an bie 23eiben, mit (Gratulation jur

beöorftefjenben SGßat)!, fchrteb unb hjer baS ©efctjriebene überatt, ganj über-

toiegenb bemofratifd^en ^ßarteigenoffen , bor ber 2lbfenbung öor^eigte, mit ber

fböttifdjen 33emerfung, er Ijabe bod) ben 33eiben auf bie öorausjachtliclje lieber«

läge hin eine fleine ffreube toahren muffen. 2)er herüorftectjenbfte 3"9 W
33ögelin

,

S 3Befen toar eine rafttofe 23etoeglichfeit , bie a" ^ e" arbeiten frucht=

barften gteijjeS auf ber einen Seite, aber anberntrjeilS ju einer aufreibenben, oft

leibenfchaftlichen 33ietbethätigung führte, ber auf bie ßänge — trofe aller SöillenS«

ftärfe — bie ftatur bie Spannfraft öerfagen mu^te.

ßine größere umfaffenbe SBürbigung, bie gleich nach 33ögelin'S 2obe öon feinen

polttifchen ©efinnungSgenoffen mit aller ^ublicität geplant tourbe, fcheint nicht ^u

Stanbe fommen au fotten. Einen @rfa^ bafür bietet too^t baS „im auftrage einer
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bon ber bemofratifdjen SDecemberberfammlung be§ 3at)re$ 1888 gewät)lteu Gom»
miffion" bearbeitete „ßebenäbitb eine§ fdjweijerifcben 33otfämanne§", bort 31. $%Ux,
Sebrer in SBintertbur (SQßinterttmr 1892). 33gl. aufcerbem bie im Sinniger f.

fdjte>ei<jerifd&e ©efcbidjte, 33b. V, 398, beräeidjneten 9tefrologe, Worunter befonberS

2B. ßedjSli'S SBürbigung ber Xittcrarifdt)en £t)ätigfeit unb ber ftadjruf $. 9t.

9tabn'3, jene in ber 9teuen Bürger Leitung öon 1888, 9lr. 303, 305 unb

306 , biefer im Slnjeiger für fdjweiaerifdje 2lltertbum3funbe
,
^abrgang XXII,

©. 142—144; baju eigene Erinnerung. Met) er bon tnonou.
Vogelfang: |>einrid) 3o}ebrj 33-, fatbotifdjer Sbeologe, geboren am

6. Mai 1803 ju 323iebenbrücf in 3GBeftfalen, f am 15. 9lürit 1863 ju Sonn.

6r madjtc feine ©rjmnaftalftubien an bem Sßrogrjmnafium feiner 33aterftabt unb

bon 1819 an am ©tjmnafium äu fünfter, ftubirte bann ^ßbitofopljie unb £tjeo»

logie an ber bortigen Slfabemie unb 1824—1826 ju SBonn, trat bann in ba§

5priefterfeminar ju Äötn unb tturbe im September 1827 pm ^rieftet geweiljt.

@r würbe nun als Repetent im tfieologifdjen (Sonbict ju 33onn angeftellt, pxo=

mobirte <ju 33re§lau unb mürbe im ©ommerfemefier 1829 Spribatbocent , am
11. 3uli 1831 aufeerorbentlicber , 1839 orbentlidjer ^rofeffor ber Geologie ju

33onn. 33i3 1843 la§ er über SDogmatif unb Morattbeologie ; nactjbem unter

bem (Jräbifctjoj b. (Seiffei 1843 S£)ieringer für S)ogmatif unb 1844 Martin für

Morattbeologie angeftellt toorben, la$ 35. über neuteftamentlidje (Sjegefe. 33er»

öffentlich bat er ein „Sebrbud) ber d)riftlid)en (Sittenlehre" (3 33änbe, 1834—1839)

;

„2lnfang§gtünbe ber fatbolifdjen Religion" (1841), aujjerbem „Fides Nicena

de Filio Dei . . . traditione confirmata" (1829, üDoctorbiffertation) ;
„De

anamartesia Jesu Christi" (1839, Programm jum antritt beS Crbinariateg)

;

„Observationes locum Joh. 1, 3— 4, illustrantes" 1800 (Uniberfität&programm).

1833—43 gab er mit 2lcbterfelb unb 33raun unb anberen Sottegen bie ,,$e\t'

fdjrift für ^bilofobbie unb fatt). SEfoeologie" beraub, bon ber er fid) 1843 aurüd»

30g. $n biefer 3eitfdjrift unb in ber 1844 bon 2)ieringer begrünbeten „$atf)olifd)en

Beitfdjrift für 3Biffenfd)aft unb ßunft" unb in ber 1847 (bis 1849) an beren

©teile getretenen ,,33ierteljabr§fd)Tift'' fomie in 9lfd)bad)'3 iHrdjenlejifon fteben

einige Seiträge bon ibm. 9t e uf et).

Vogelfang: .§ ermann 33., Sßrofeffor ber Mineralogie unb ©eologie am
t)ottänbifcrjen $oIt)tecfinifum in 2)elft, fdjarffinniger ©eologe unb fjorfeber na»

mentlid) auf bem ©ebiete ber ^etrograbbie, mar in Minben am 11. Slpril 1838
geboren unb fiebelte nad) bem frühzeitigen Stöbe bei 33ater§ mit feiner Mutter
nad) 33onn über , wo er eine grünblidje SBilbung erbielt. 9cad) bottenbeten

©tymnafialftubien trat 33. in ber 2lbfidjt, fid) bem 33ergfadje ju mibmen, bie

borfdjriftSmäfjigc ämeijäbrige brafüfdje bergmännifdje 33orlet)re in ben SBerg=

toerfen bon ©iegen unb ©aarbrütfen an, morauf er bann 1858 bie llniberfität

33onn be^og, um fict) im Sergfadj toeiter auSjubilben. Unter bem ßinfluffe

9töggeratb/§ unb bom 9tatb'8 lag 33. mit 33orliebe ben mineralogifcb/geologifctjen

äBiffenfdjaften ob unb fafjte mefer unb mebr Neigung fid) gana bem ßetjrfadj

juäuroenben. Su^ä^lf1 begab fid) 33. bebuf§ weiterer 2lu§bilbung auf Steifen

nadj bem |)arje, nad) ©d)lefien, ©übfranheid), Italien unb ber iSnfel ßorftfa.

3urüdge!el)rt, bromobirte 33. 1863 in 33onn mit ber S)iffertation : „Quomodo
venarum Spata primum formata atque deinde mutata sint" , beren $nt)alt er

bann audj als feine erfte $ublication in bemSlujfa^e: „3ur Sttjeorie ber ©ang»
bilbung" (91. Sabrbud) f. «Ut. @. unb % 1863, 30) betjanbelte, um bie ber»

fdjiebene ©rflärungSweife ber Sntftebung ber ©r^gänge fritifd) p beleuchten.

33. t)abilitirte fid) bierauf an ber Uniberfttät SBonn für ©eologie, folgte aber

febr balb einem 3ftuf als ^rofeffor ber Mineralogie unb ©eologie an ba§ $olr)ted)=

nifum in 3)elft, nadjbem er mit ber ©djrift: „SDie 53ulfane bereifet unb itjre
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93ilbung£roeifc" bie öon ber hollänbifchcn @efcllfd>aft ber SBiffenfchaften in

<£>aarlem geftettte Preisfrage gelöft unb bie golbene Mebaitte erhalten t)atte.

9In biefer 9Inftalt toirfte 23. als ßehrer bis ju feinem frühzeitig erfolgten £obe.
3n ber fterienaeit führte 93. rDtffenfdjafttid^e Reifen, fetbft bis an bie SCßeftfüfte

bon 9torbamerifa auS unb betrieb unter bem Sinfluffe feines ©chroagers girfet,

jetjt ©et). 9tatt) unb 5)3rofeffor ber Mineralogie unb ©eologie in ßeipjtg mit
größtem (Jifer unb bem glänjenbften ©rfolge bie mifrofcopifche Unterfuctjung ber

©efteine. 93. begann bie Mittheilungen über bie ©rgebniffe ber mit großem

©djarffinn unb umfidjtiger Äritif in biefer 9tid)tung unternommenen gorfcfcungen

mit einer bemerfenSroerttjen *Publication : „Ueber bie mifrojcopijdje ©truetur ber

©abladen unb Beziehungen zur ©enefiS ber frrjftaflinifchen ©efteine" (joggen»

borf'S Sinn. CXXI, 101), um bie au§ feuerflüfjtgem 3uftanbe erfolgte Sntftetjung

bieler maffiger gelSarten analog ber ©djlacfenbilbung nadjauroeifen. ©eine feejr

umfaffenbc bezügliche ©djrift : „*pilofopt)ie ber ©eologie unb miErofcopifctje ©efteinS=

ftubien" 1867 behanbett in einem erften Sttjetl hiftorifdi) bie ßntroicflung ber

geotogifchen SIBiffenfdjaft öon SlrifioteleS unb sJMato an bis jur 9teu3eit fritifch,

aber gerecht abroägenb in lidjtbottcr Sößeife. hieran anfnüpfenb roieS 93. in

einem zweiten £tjeil ben großen gortfdjritt nadj, roeldje man burch bie juerft öon

©orbrj mit fo glänzenbent ©rfolge eingeführte Methobe ber mtfrofcopifdjen

Unterfuctjung ber ©ffteine in üDünnfdjliffen bereite erhielt blatte. 2)aS 9BerE

entfjält überbiei eine 3?üHe fdjartftnniger eigener Beobachtungen , roetche zu ben

herborragenbften auf biefem ©ebiete ber ^etrographte gehören unb ift mit einer

2lnäaf)t unübertroffener fdjöner 9lhbilbungen bon mitrofcopifchen 2)ünnfcrjlipilbern

bon $elSarten geziert. 2$ir begegnen fjter zuerft ber genauen ©djitberung bon mifro*

fcopifch fleinen jhrjftättdjen , bie 93. Mifrolitlje nannte, bann ber in bieten

Mineralien eingefchloffenen fteinften 23läSchen unb ber eigentümlichen , aud) in

gejdjmotjencn unreinen ©taSmaffen bemerfbaren ©treifetjen mancher ©efteinSarten,

meldje man als Reichen eines früher einmal gejctjmotjenen unb gefloffenen 3uftanbeö

ber ©efteinSmaffe unter ber Bezeichnung gluibatfttuetur anzufefjen pflegt.
v

,Hudj

fdjilbert 93. in biejem Buche bie bon it)m toiebertjotten , öon 5Doubr6 in SpatiS

Zuerft angeftellten 93erfuche ber Sßßirfung überhitjten äöafferS in Bezug auf bie

Sßtlbung bon Mineralien Z- 33. bon Quarjfrrjftätldjen, foroie bie 2)arftettung bon

Magneteifen auf fünftlictjem Söege. (Sine roettere ^ublication (Arch. nöerland.

III , 1868) befdjäftigt ftdj mit bem farbigen ßabraborit. 93on befonberer

SCßidjtigfeit roar ber in ©emeinfdjaft mit Dr. £>. ©eifjler ausgeführte 9ladjrociS,

bafj bie in tleinften Bläschen in manchen Mineralien , namentlich in £}uarz=

frrjftaHen, etngefchloffene f^tüffigfeit grofcentheilS aus ^otjlenfäure befielt. Uner=

müblidj arbeitete 93. auetj an ber Berbotlfommnung ber mifrofcopifchen llnter=

judjungSmethobe unb ber üttjeorie ber ^rtjftaHbitbung burdj ^crfteüung fünft*

lieber feuerflüffiger Maffen , worüber mehrere Slbljanblungen in bem Archive

neerland. 1870, 1871 unb 1872 erfefcienen finb. 9luf bie baburefe getoonnenen

ßrgebniffe geftüfet, fefelug er in einem bei ber 9taturjorfct)erberfammlung in 93onn

1872 gehaltenen 93ortrag eine neue ßlaffification ber ©efteine naefe iferer Mitro=

ftruetur bor. 3"^üt befefeäftigte fictj ^8. mit ber mifrofcopifdjeu Unterfuc^ung

ber Meteoriten unb mit ben 93eobacl)tungen an natürlichen Ultramavinüerbinbungen,

toorüber auetj feine lebte ^ublication (^litt^eil. b. t. £ott. 9lfab. b. Söiff.

2. gotge VII) erfc^ienen ift. Slufjerbem lieferte er biete Heine roiffenfd)aftlid)e

SÄbbanbtungen, 5cotijen unb populär gehaltene Slujjätje in mehreren 3eitjchriften.

Mitten in feinen arbeiten, toelche ber 9Biffenfd)aft noch manche glän^enbe

Erfolge in 2lu8ficht ftellten, ereilte ihn ein frü^eitiger Stob am 2. 3uni 1874.

«Jtefrolog in 93err)anbt. b. naturmiffenfchaftl. 93erein§ f. föbeinpreufeen ic.

31, 1874. ö. ©ümbel.
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Sogelfang: Äarl greifen b. 35., ©ctjriftftetter, geboren am 3. September

1818 in sUtec!lenburg , t am 8. Robember 1890 in Söien. (Siner ber älteften

proteftantifdjen Familien SOtectlenburgS angetjörenb, trat 35. nadj abfolbirten redjtSe

unb ftaatStoiffenfdjaftlictjen ©tubien in ben preufjifdjen ©taatSbienft, ben er aber

Iura nacrj bem 3tarjre 1848 aufgab, als er aur Eatljolifdjen Äirctje übergetreten

toar. 33. berliefj infolge bon 9Jlif$b>tligfeiten , bie baburdj mit feiner gamilie

entftanben maren überhaupt SJtecllenburg , toanbte fidj nadj ©übbeutfdjlanb unb

hierauf nad) Cefterxetdt) , too er ftd) bauernb anfiebeltc unb bis au feinem Stöbe

berblieb. ©d)on im $. 1848 am öffentlichen Beben tfjeilnerjmenb, betampfte er

ben SÖüreaufratiSmuS unb ben SiberaliSmuS. $n SQßien fdjlofe er fielt) ber con-

fevbatiben unb flerifalen Sßartei an, unternahm grojje ©tubienreifen mit bem

regierenben dürften Sied)tenftein unb errang balb, bon feinen ©önnem unb ftreunben

in ari[tofratifcb> Greife eingeführt, burd} feinen ©eift, feine ^enntniffe unb feinen

energtfdjen ßrjarafter eine fjerborragenbe Stellung. @r fdjrieb aa^treid^e 2Irtifel

über fociattoiffenfdjaftlid)e unb toirtfifd&aftlidje fragen unb tourbe ber 33afmbrecr)et

für ben 93eginn einer grofc angelegten ©ocialreform auf djriftlidjer ©runblage in

Oefterreidj. 9luf Antrag beS ®rafen 2eo £fmn trat er in bie 9tebaction beS

„35aterlanb", beS bebeutenbften conferbatiben publicifiifdjen DrganS. $m %. 1888

begrünbete 33. bie „WtonatSfcrjrift für djriftttdje ©ocialreform" unb führte bereu

9tebaction fotoie bie geiftige ßeitung beS „33aterlanb" bis an fein SebenSenbe.

ttnerfdjütterlidj an feinen Slnfdtjauungen feftb>ltenb genofj er ben 9tuf eines über»

aeugungStreuen, rechtlichen 9Jtanne8. $. SB.

Sßogdfong: ßubtoig $reib>rr b. 35., f. I. ftelbaeugmeifter
,

geboren au

SBrüffet am 12. S)ecember 1748, f in 3ofepf)ftabt am 28. 3um 1822. 35. ent=

ftammte einer altabeligen Familie aus Wtecflenburg; fein 35ater mar ber l. I.

ftelbaeugmeifter unb Sommanbant bon ßujemburg Grjriftian fftitter b. 35. ; er er*

t)ielt feine SluSbilbung in ber £t)erefianifdjen föitterafabemie au Söien unb tourbe

am 1. $tai 1767 als ^ßribateabet aum 41. Infanterieregimente affentirt, too»

felbft er am 27. 3uli beffelben SarjreS aum ftäljnrid) abancirte. 2lm 30. m'äxi

1770 tourbe 35. bei gleichzeitiger Ernennung aum Dberlieutenant 3um 9. 3n=

fanterieregimente überfetjt; am 1. gebruar 1774 aum Gapitänlieutenant unb

am 4. 3uni 1776 aum Hauptmann beförbert, abancirte er am 19. $uni 1788

aum ^ajor; als foldjer aeidmete er ficr) in ben nieberlänbifcrjen Unrüt)en, ben

kämpfen gegen bie fogenannten niebertänbtfdjen Patrioten, berart auS, bafj itjm

in ber 23. Promotion am 19. £>ecember 1790 baS föitterfreua beS Sflaria*

£t)erefienorbenS auertannt tourbe; er madjte bie ©efecrjte bei 3tafonne am
1. Januar 1790 unb bei 9)djippe am 18. 9Jtai beffelben SatjreS mit, bei toetdj

legerer 9lffaire er ben itjn mit fedjS ©lüden fanonirenben fteinb ben ganaen

9tadjmittag mit feinem 33ataitlon in echeque Ijielt
;
ftelbmarfd)altlieutenant @raf

b. ßatour fann in feiner Relation bie ©tanbtjaftigfeit 2)ogelfang'S nict)t genug

loben, ba er baburdj feine (Sjpebition fetjr erleichterte, ©benfo fämpfte er bei

&ogne am 23. 9Jtai, bei 33eüemaifon unb Gtoutiffe, unb bei ber ßroberung ber

feinbtietjen 33atterie unb beS i'agerS bei Slnbenne am 31. ?luguft 1790 trug er

burdj feinen füt)nen unb tapferen Ueberfaü auf ben linfen ^lüget beS geinbeä

toefenttictj aur bollftänbigen ^liebevlage ber nieberlänbifdien Sfnfurgenten bei.

2lm 11. 2fuli 1790 tourbe er aum Dberftlieutenant , am 15. ftoöember 1791

aum Dberft beförbert unb machte an ber ©pitje feines Regimentes bie ftelbaüge

gegen bie gftanjofen mit. 3m 3- 1792 griff er auf ben ,£>öf)en atoifdt)en ßamain

unb ^Jlarquain mit feinem giegimente unb 6 @Scabronen Satour^^ebaujtegerS

unter Dberft ^for^eim am 29. 3lpril ben gegen Xournab marfdt)irenben repub«

Ufantfd)en ©enerat üDillon an unb warf itjn in toilber gtudt)t gegen ßitte. 3ut

Eroberung bon «marctuenneS am 30. Dctober 1793 trug 35. burcrj Ueberrumpelung
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bcr feinblicfjen 33orpoften mefentlidb; bei. 3m ftelbauge beS Sab>S 1795 betb,ei=

ligte ftct) baS Regiment Glerfarje unter ftütjrung feines tapferen Oberften 93. in

tjerborragenber Söeije an ber grftürmung ber ßinien an ber 33frimm ätoifdjen

bem ©onnerSberge unb 9BormS im Wobember, toofelbft alle Stellungen beS
fteinbeS mit bem 93ajonnete genommen mürben. Slm 4. Wäx& 1796 jum ©enerat*
major beförbert, trug 93. nidjt roentg jutn jtegreicrjen SluSgange ber Sdjladjt
bon SMrjburg am 3. September beffelben ^ajjreS bei, inbem er an ber Spi^e
einer ©renabierbrigabe ben ©ramfdtjafcer 2Batb ftürmte unb ben ftct) b,artnäcfig

berttjeibigenben geinb aus bemfelben tjinauSmarf. 9lm 16. «September 1799
abancirte 33. jum gelbmarfdjatllieutenant unb madjte ben ^elbjug in Statten

mit; namentlich beim Singriff auf 9lobi am 6. Wobember tt)at er fiel) befonberS

tjerbor, inbem er bie bom fran^öfifdtjeri ©enerat St. ßrjr bereits burctjbroctjenen

33ataittone ber mittleren SlngriffScolonne rafct) roieber fammette unb fo bie 23er*

fotgung burct) ben £$einb bereitere, ^m 3- 1800 befehligte 93. eine SHbifion

im 23lofabecorpS beS SetbmarfdjalttieutenartS Ott bor ©enua unb beteiligte

ftct) an mehreren 2lffairen bis jur ßapitulation am 4. 3uni in l)erborragenber

SQßeife. 2113 er tjterauf in @ilmärfcr)en nad) ^iacenja borrücfte, tourbe er auf

ben .gjötjen bon Gafteggio bon ber franaöftfdjen SDibifton ßljamberltjac angegriffen

unb 30g ftct) erft gegen ^Rontebetto jurücf, nact)bem er fünf feinblid)e Angriffe

erfolgreich jurücEgetoiefen blatte, $n ber Sd)lact)t bon 2ftarengo am 14. 3uni
ftürmte 33. baS bon ben granjofen genommene Gaftett Serioto an ber Spitje

beS Infanterieregimentes Stuart. — Wact) bem griebenSfdjtuffe bon ßunebitte am
9. Februar 1801 übernahm er eine S)ibtfion in ^ermannftabt. 2llS ber Ärieg

im 3f. 1805 roieber auSbract) , befehligte 93. eine ©ibifton bei ber Slrmee in

Italien unb mar eS befonberS bie Sd)lact)t bon (Salbiero am 30. October 1805,
roo er fiel) neue 93lätter in feinen 9iut)meSfran<$ flodjt. SDer Sieg mar lange

unentfdjieben ; bodj als er ftct) auf bie Seite ber granjofen neigte, griff bie

ätoeite 33rigabe feiner ©renabietbibifion in ben $ampf ein, unb biefer Singriff ber

©renabiere mar mafjgebenb für ben SluSgang ber Scrjlactjt au ©unften ber £)efter=

reicher. (Sr^c). $arl btücfte fetjon auf bem Sctjlactjtfetbe bem £5felbmarfd)alllieutenant

33. feinen Beifall für baS 93eifpiel perfönlictjer Stapferfeit aus, mit roelccjem berfelbe

feinen Sruppen borangegangen mar. Sluf 93orfd)lag beS @r^crjog§ mürbe er

aud) in Slnerfennung feiner bielen 93erbienfte, inSbefonbere für feinen .£>elbenmutt)

in ber Sd)lact)t bon ßatbiero als Gtommanbant ber ©renabierreferbe mit 91tter=

t)öd)fter @ntfcr)liefjung bom 6. 9lobember 1805 jum Dberftintjaber beS 47. %\\--

fanterieregimentS ernannt. 93eim ftlücfjuge ber öfterreictjifctjen Slrmee auS Italien

mürbe 33. bie Stufgabe ju tt)eit 2?icenäa eine 3eit lang ^u galten. £ro^ ber

Slufforberung Salignac'S, bie Stabt fofort su räumen unb be8 auf bie ert|eilte

SIntroort: „Sie Stabt merbe ficr) bi§ ^um letzten 5JJann l)atten" , eröffneten

93ombarbement8, gelang e8 93., bon Qrlementarereigniffen unterftü^t, am 3. 9Zo«

bember 1805 bie gran^ofen p jmingen bon ber 33elagerung 33icen,5a§ abplaffen.

9lact) erfolgtem Rieben ertjielt 93. eine 2)ibifion in 33öt)men, unb übernahm bei

SluSbruct) be§ gelbjugeS 1809 ba8 ßnmmanbo be§ 1. 5lrmeecotp§ bi§ jum (Sin*

treffen be§ ©en. b. &a\). ©rafen 93eüegarbe. 3" ber Sctjlactjt bei Slöpern am
21. unb 22. 9Jtai 1809 befehligte 93. eine 2>ibifion in biefem SorpS unb ent=

fernte fieb^ trot} einer erhaltenen 6ontufion nidjt bon feinem Soften unb be=

mirfte bie it)m aufgetragene 93ertt)eibigung bon 2l8pern bis jum legten Slugen=

blicle ber Scf)lac^t ; er mürbe audj bon feinem ßorpScommanbanten megen feines

befonnenen ^ülutc)eS unb feiner faltblütigen 2apferfeit befonberS tjerborgeb^oben

unb mit 9lrmeebefel)l bom 27. 5Jtai 1809 3um ^etbjeugmeifter beförbert, uub

gleichzeitig in ben 9tub,eftanb berfe|t. Sebocf) f^ n am 5. 3futi 1810 mürbe

93. jum geftungScommanbanten, unb am 22. ^uli 1813 jum ©ouberneur bon



158 23oge(3krger — 23oget.

3ofept)|tabt ernannt, toofelbft er audj in ber 9tadjt bom 27. jutn 28. Sunt
1822 an einem ©crjtagfluffe ftarb. ©ein bamatS in Neapel garnifonirenbeS

^Regiment beranftaltete <$u (Stiren beS tapferen unb tjocrjberetjrten ^ntjaberS ein

gro^eg Srauerfeft , an roeldjem bie ganje ©arnifon fotoie bie 23ebötferung ber

©tabt ttjeUnat)m.

bieten beS t unb f. .fhiegSarctjibS. — bieten ber gadjrectjnungSabtr). be§

f. unb f. ^eicb>3hiegSmintfteriumS. — ."pirtenfelb, 2)er 9Jtaria«2:t)erefienorben

unb feine 5Ritglieber, 1. 35b. — SBur^bad), 93iogr. ßer., 51. 23b. — Simon,

©efctjicrjte beS f. f. Infanterieregimente 9fr. 47. $allua = ®alt.

SBogclöbcrgcr : ©ebaftian 33., aus geringen 93ert)ältniffen jum $riegS=

oberften emporgeftiegen
,

gehört in ben ÄreiS berjenigen 5|3erfönlict)feiten beS

XVI. 3ar)rt)unbert§ , bh itjrem bolfStrjümlicljen Sßefen unb ©efctjicl eine toeit

über baS 9Jtafj itjrer 93ebeutung rjinauSgetjenbe 93etürjmtr)eit berbanfen. 93ogelS«

berger'S <£>ertunft ift unbefannt; über feine ÄriegSbienfte in graufreidj finb wir

burcrj bie 1539 bis 1543 mit feinem früheren ©önner, ©raf äöiltjetm b. gfütften«

berg getoedjfetten ©trettfdjriften unterrichtet. Wact) bem ©cl)malfalbtfcr)en ihiege

tourbe 93. auf 33efetjl $arl'S V. ju 9Beifjenburg ergriffen unb ju 9lugSburg am
7. Februar 1548 Eingerichtet. 93or bem £obe f tagte 93. einem toeiten Greife

ton 3ufct)auern fein ©djitffal unb bie ,g>intertift feines .^äfdjerS, beS Sajaruä

bon ©ctjroenbi. ©aftroto t}at „toaS er gerebet, toörttictj beraeidjnet" [ed. 9Jtotmife

II, 166], ebenfo $ob. Wtaen [©djirrmaerjer, 3otj. 2ltbr. b. SJtetflenburg II, 387].

©djtoenbi rechtfertigte fidj in ber bom 24. ^uni 1548 batirten grlugfdjrift

„2Jtein, ß. bon ©d)toenbi, toartjafter ic. beridjt". lieber ben ©inbruef in 5pari£

bgl. ©ruffei. 23eitr. II, 148 u. f.
— Sb>. ©Nötigen, £ift. 9tad)r. b. ©eb. 93.,

5DreSben 1751, berjeictjnet nur bie ©ebuctionSfdjriften unb brudt ben betr. 9lb*

fatj aus ©aftroto'S ©ebenfbueb, ab. 93ranbi.

SSogeltöeibe, 9$altb>r bon ber fß.,
f. Saltljer bon ber 93ogeltoeibe.

üßoget: $ ermann 93., Sßubticift unb SDramatifer, tourbe auS einer alten

Familie nieberlänbifdjen UrfprungS unb ftreng calbinifdjer (Sonfeffion 1838 ju

33remen geboren, too fein 33ater erft ßotjgerber, bann Sabaffabritant toar. üDaS

3at)r 1848, baS 93oget'S 93ater in bie conftituirenbe 93ürgerfcb>ft braute, beein*

flutte feine (Snttoicllung ftarf; er ertjielt beim rjeimlidjen 33efuc^e ber ^ßrebigten

beS 5ßaftorS 2)ulon Slnftofj jum gtoeifel au ber reformirten $irdjenter)re, ben er

nietjt berbarg, fo bafj itjn ber orttjoboje Sßietiftenfütjrer *DkHet nur auf einen

ßompromifj t)in confirmirte. 1854 tourbe 93., ber fiel) felbft teegen angeblicher

2r)eilnar)me an einer 93erfcrjtoötung benuncirt unb furje UnterfucrjungStjaft er«

rjalten tjatte , auS bem ©rjmnaftum ausgeflogen. 6r blatte gehofft, eine längere

©efängnifjftrafe jum ©tubhen unb Süchten benufeen ju fönnen, ba er feinem in

finanzielles Unglücf gerattjenen 93ater nicb,t jur Saft fallen toottte. Januar 1855

trat er, buretj bie Altern aus ber begonnenen fc^aufpielerifc^en ßaufbatjn tjerauä-

geriffen, als ße^rling in bie Stpottjefe p 93aret, mactjte 1858 ein glän<$enbe8 (Jjamen,

obtool er gleichzeitig ficlj als jt^eaterlritifer bie journaliftifctjen ©poren berbiente,

unb tourbe barauf 9lpotr)efergel)ülfe ju 5leuftabt«©öbenS in DftfrieSlanb. |>ier

fct)uf er ein bramatifcljeS ©ebicfjt „2)ie ©tebinger", toorin er ben betannten Äe^erfrieg

beS 13. StetjrtjunbertS, ber feb^on fo mandjen norbtoeftbeutfe^en ^oeten (zule|t toot

©eorg 9tufeter, 1890) begeiftert tjat, mit ©lorificirung beS altbeutfcb,en Reiben*

tljumS auf Soften beS mittelalterlichen S^riftenttiumS berr)errlicl)te , toeStjalb itm

ein frommer ^ritifer feiner 93aterftabt als Slpoftet beS 3lnticl)ri[tS branbmarlte.

3m ©ommer 1860 erfctjien eS, 93. aber ging nun als ©tubent ber 9Jtebicin nad}

Harburg, trieb jeboef) alle möglichen ©tubien. 1862 bejog er bie Uniberfttät

3U 3Jtünct)en, um feine gefd)ictjtlicl)en unb bollStoirttjf^afttic^en ^enntniffe ju

bertiefen, beteiligte fiel) aber auet) an politifdjen 9lgitationen. 2)en Unterlialt
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brachten if)m Sorrefponben^en unb geuittetone füt bie „aßefer=3eitung" unb
baS „granffurter Journal". 2U§ et im £>erbft 1863 in Hamburg Stubien ju
einem SBetfe über Slbalbert bon Sternen machte unb bie fc$(e3toig.l)oIfteinifd)e

Sfrage toieber auf bie Sageeorbnung fam, tourbe 33., für bie 33etoegung
entflammt, ©ecretär im Söerbebureau beS Gomites füt bie £$?reitoilligen=

Armee, im ^anuat 1863 Setiägterfiatter beutfd)er Journale auf bem Kriegs«
fdjauplatj. $m ©ommer reifte et burd) einen grofjen Xtjeil SDeutfd)lanb8 , beS

(Stfaffes unb bet Sd^toei^ unb berichtete feit bem <£>erbft bon Hamburg aus übet
bie jetjt oft burd)ftreiften @lbr)eräogtt)ümer füt „Allgemeine 3eitung"

,
„5ranf=

futtet Sfoutnal", „®d)toäb. hierfür". 1864 erfdjien ein ©crjaufpiel „ßiebe unb
ßeben", aud) fctjrieb et einen Otoman „3srrfal)rten" (gebtueft 1866 in bet ©tutt=

gartet „2)eutfd)en Leitung"). 3fm .frerbft 1865 übernahm 33. bie 9tebaction bet

toerbteiteten „^e^on ftad)rid)ten'
;

, bie am eiftigften bas 9tectjt be§ ^)erjog§ bon
Auguftenburg bertraten unb batjer bon bem preufjifdjen ©ouberneur 9Jtanteuffel

für ©cfyleötoig, als biefer 1866 in Jpolftein einrücfte, aud) I)ier berboten mürben.

SBogefs, bei £)auptgegners ber preufjifcfjen Annexion, Ausfäfjeiben aus ber 9tebac=

tion, bie er übrigens noct) big SDecember 1867 bon Hamburg aus leitete, mar
33ebingni§ ber Ghtaubnifj ^um gortbeftanbe.

1868 tourbe SS. 9iebactionsmitgtieb bet „gtanffuttet 3 eitunö" . a** bereu

Gorrefponbent er 1870 mit ins £Hb jog. @r lieferte anfd)aulid)e ®d)ilberungen

ber kämpfe bon 2Börtt) , ©eban , Strasburg , Orleans , tourbe aber I)ier am
15. 2)ecember auf 3Befef)l bes ©rofjrjerjogs bon ^etf(enburg=(5d)toetin, toeil feine

^ritif beffen 5elbl)errntalent angejtoeifelt blatte, bom £>eere toeggetoiefen. üDiefe

ä&eifügung ettegte, ba 33oget's genaue Reibungen tafer) beliebt getootben toaten,

argeä Auffetjen. 1872 trat 33., bet einige 3eit toiebet bei bet „^tanffuttet

3eitung" ttjätig getoefen, in bie föebaction bes „bleuen 3fremben=33lattes" in

SBicn ein, ber er bis 5e&™ar 1876 ba es einging, angerjötte, im ©eptember

1877 in bie bes „gtemben^SBIatteS" , too er befonbers bie orientalifdjen Ange=

legentjeiten befprad). 33is 1870 ©ro|beutfcv)er, rjielt er es, ein eifriger 33erfed)ter

ber fjfortbauer £)efterreid)s aus ÖJrünben ber frieblidjen unb liberalen SnttoicHung,

feitbem für $flid)t, an feinem Stjeil für innigen Aneinanberfd)lufj bes 35eutfd)en

9fieid)s unb £)efierretd)s*llngarns <ju toirfen. 58., ber ftd) aus ber -gjeimatt) 1872
nad) bet 2)onau eine ßebensgef ätjrtin , borrjer eine gefdjä^te (&d)aufpiclerin

,
ge=

Ijolt tjatte, bie itjm brei Äinber gebar, führte eine äufjerft tjarmonifd)e @f)e, obtool

er, toie feine ©attin , feiner Äirdje angehörte unb t)offte ,
feine £inber im

©tauben an bie „®ott=Attt|eit" aufmachen ju laffen. ©ett bem £erbfte 1878,

ba itjm fein breijätjtigeS 8iebling§för)ncrjen btö^lic^ ftarb, faf) er, oon einer «£>er$»

franfljeit erfaßt, bem Jobe inS Sluge. @r berfdjieb, geiftig noä) auf ber ^jötje

feiner alten ftegfamfeit , am 5. 3funi 1883 nadj) ^Dlittetnacfet ju 9iobaun bei

ßiefing. 3m 2)rucf toar feit jenen 2)itf)tungen au§ ber früheren ^eriobe aufier

berfcrjiebenen Beiträgen ju allgemeinen 3 citfc£)riften nur noct) ba3 ©ctjaufpiel

„Söerfbb.nt" erfd^ienen, 1878, in bem Sfarjre, ba e§ mit feiner ftriferje bergab ju

getjen begann. 35., ben bie 3ßirrfale beg ßeben§ unb ftarfe publiciftifctje 9ln«

lagen an ba8 journaliftifctje 33rot gefeffett tjatten, b,at bod) feinen 33eruf jum

©ramatifet bi§ 3u(e|t betont, obtool et auf biefem ftelbe nie 9lnflang gefunben,

gefdjtoeige benn Sotbeeten etnten butfte; im „S)eutfcb,en 2itteraturfatenber"

ä- Äürfd)uer'§ ftetjt bis jum 3faljrgange nad) feinem Jobe neben bem Warnen

einfad) bie 9lotiä „3)rama".

®a§ SBefentlicrje über bie äußeren (Srlebniffe feines ßeben§ geben toir nad)

feiner im 9tad)taffe borgefunbenen Autobiographie, bie am 6. äuni 1883 im

„fttembenblatt", am 7. in ber 2lbenbau8g. 33eitage in ber „ftrantfurter 3eitung"

9lx. 158 abgebrudft tourbe. (Sinige ©tgänjungen ba3u bietet ber fnappe, im
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übrigen nitf)t böttig bertäfjlidje SRefroIog ber „bleuen freien treffe" bom 5. 3funi r

2lbenbblatt (Wr. 6742). 2 üb toi g ftränfel.

üöoggenljuber : Bitma b. 33., ausgezeichnete Büfmenfängerin, würbe am
17. 3uli 1841 in Bubabeft geboren. «Sie erhielt feit 1858 llnterridjt bei bem
einft berühmten Senoriften unb ©efangletjrer *ßeter ©toll, unb fo fdjnelt ent=

toidfette fict) ifjre (Stimme, ein toudjtiger unb bodj toeicfjer 5Jteajofobran mit be«

beutenber !£iefe, bafj fie fdjon nadi) furjer Qtit *m ungarifdfjen »jflattonalt^eater

iljrer Söatexftabt alä 9tomeo unb Slcujena auftrat unb 1863 auf jtoei 3af)re

engagirt tourbe. SDa bie Äraft ifjreS Organa nad) ber |)öt)e ftetig toudjS unb

fie audj im ©biet grofje Begabung für ba£ l)od)bramatifdi)e ftadf) geigte, ljatte

fte fdjon jefct gute Erfolge als $übin, Valentine, 2lgatfje unb ßeonore (im

Sroubabour). Slber fie fafj fidj) in Sßeft aurütfgefefct unb fo fafjte fie, auf 2ln=

ratzen ber 2lrtöt, ben (jntfdfjlufj, beutfcf) ^u lernen unb ftdj nadfj Berlin ju

toenben. ^ier blieben iljre ßeiftungen nidjt ofme (Jinbrucf, aber bennodj fam
fein Engagement au ©tanbe, befonberS toegen ber un^ureictjenben Bet)enfd)ung

ber beutfdjen ©bracfje, namentlich im Slialog. Sletmlidj ging e8 ber jungen

Sängerin , bie ju itjrem ©ctjaben fiel) mit einem mittellofen ©atten berfjeiratfjet

Ijatte, in |>annober unb 5Jtündjen. Beffer glüdfte e§ itjr in Stettin, too fie

balb ficfj großer Beliebtheit erfreute unb burdj eifern en ftleifj iljr föebertoire

fetjr bereicherte. Sie erhielt nun einen eljrenboÖen 9tuf nadj $öln, tourbe bann

erfte bramatifdje ©ängerin in Bremen unb trat 1869 in Söien mit foldjem

Erfolge auf, bafj man fie bort fofort an bie ,£>ofober feffeln toollte. ©ie jjog

aber einen ©ertrag mit Berlin bor, too fie fdjon borljer als gibelio unb SDonna

Slnna feljr gefallen tjatte unb tooljin fie -gjerr b. hülfen nad) iljrer ätoeiten

Söiener ©aftrotte telegrabljtfd) berief. %n Bertin fmite fie feinen leisten ©taub

:

mujjte fie als 3?ibelio mit ben Erinnerungen an bie Softer fambfen, fo toirften

neben ifjr bie grofjen SoHeginnen ßucca unb 5RaÖinger, bon benen beiben fie

minbeftenS im ©biel weit übertroffen tourbe. 3lber itjre Bielfeitigfeit unb bie

©etoalt iljrer ©timme eroberten iljr bod) neben jenen ßieblingen ber Bertiner

eine fjöd)fi geartete ©tettung. Unb fo ift fie beinahe 20 Sfatjre eine 3ierbe

ber Berliner £>ofober geblieben , unb augleid) eine iljrer .gmuptfifitjen , ba eine

ganje föeilje bon Dbern, 3. B. bie ©tud'fdjen unb ©bontini'fdjen, otjne fie gar

nidjt möglich getoefen toäre. SJtit ben 2Sagner'fd)en ©cftalten, einer ©enta,

Elif abetlj , ßlfa , l)atte fie fidj fdjon lange bertraut gemacht, unb als bann in

Berlin „Sriftan unb 3fo^ c " einftubirt tourbe, fiel itjr bie gro^e UoUe ber

irifdjen ^önig§tod)ter ju. 9ticf)arb Söagner fjörte fie barin 1875 in ben groben

unb fanb bie ©ängerin , bie man iljm als redjt mäfeig gef(i)ilbert Tratte
,

ju

feiner Ueberrafc^ung „großartig", ©o |at er itjr bann im SDecember bepefc^irt

:

„deiner unbergleidjlic^en 3ffolbe fann ic§ nun audj bie ©ieglinbe anberttauen",

inbem er fie jur ^Rittoirfung an ben Baireutfjer f5feftfpielen be§ ©omtnerg 1876

aufforberte. ©c^toeren ^erjenS mufjte bie ^ünftlerin bem ^Jteifter im grfitjjafjr

abfagen, ba fie im |)erbft ifjrer Entbinbung entgegenfalj. 3lber aU nun im

«ütärj 1876 ber „Sriftan" in Berlin in ©cene ging, ba feierte fie al§ Sfolbe

einen großen, berbienten Sriumbf); unter be§ 9)teifter8 9lugen touc^§ iljre bra=

matifcfje (SeftaltungSfraft über fid) felbft IjinauS. ©ie Ijat biefe 9toHe bann

mit iljrem großen Partner ^liemann nodj jel)n 3at)re lang ftets unter tjödjftem

Beifall gefungen. ©bäter, als 1884 bie „äöalfüre" in Berlin gegeben tourbe,

fiel if)r audj bie Brünntjilbe ju, bie fie mit ber alten ihaft berförberte, toie aud§

borljer bie „Königin bon <Baba" ©olbmart'S unb bie £abtoig in Slbert'g „@ffe=

fjarb". ©ie toar jur Äammerfängerin ernannt unb leben£länglid) an Berlin

gebunben; fdjon 1871 Ijatte fie ben befannten Baffiften ^ftana Ärotob ge=

tjeiratljet, mit bem fie fidE) häufig auf erfolgreiche ©aftfpiele begab. Slber in
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ben 80er Sauren Begann fie ju fränfeln, ein fdjmereä Seiben fteltte fid) 1885
ein, ba3 aud) auf bie (Stimme ungünftig einmirfte, bie £)öcje erfdtjroerte , bie

Intonation trübte. SDev 33erfud), mit ber Drtrub in ein neues sJtoUenfad) über»
jugeljen, gemähte einen legten ßrfolg; aber 1887 mufete bie (Sängerin ber
23üt)ne entfagen, 1888 ift fie geftorben.

33ilma b. 33. mufjte al§ Dpernfängerin bie bebeutenbften ©rfolge ju er«

ringen in einer Qnt, bie nid)t fo an bie Sdjulung nnb flängliche Sd)önt)eit,

als an bie Stimmhaft unb 2lu§bauer ber Äünftler bie ungefyeueiften 5Inforbe=

rungen fteUt : if)r in allen Sagen botttönenbeä Organ machte e§ it)r möglid),

im grofjen bramatifdjen Effect mit ßeidjtigteit bie ©emalt bes mobernen £)r=

cfjefterS <ju übertönen unb bie bominirenbe Stellung ber ^ßnmabonna fiegreid) <m

behaupten. Sftyre erftaunlictje 33ielfettigfeit befähigte fie allerbingä aud), fanfte

unb leibenbe grauenctjarattere (fo bie ©räfin im „gigaro", bie 33iola in

ütaubert'g „ßaefario") barjufieHen, aber bieg mar bod) nid)t tt)te Sphäre; fein

SOßunber, tcenn bann aud) ©eftalten, mie ©lifabett) unb @lfa — übrigen^ ganj

nacf) ber 33üt)ttenfitte — , etmaä ju 5Jcaffige§, ja SßrimabonnenljafteS erhielten.

SSar ba§ Slntlitj ber Sängerin, blonb unb jüdjtig, aud) für biefe Collen nid)t

unpaffenb , fo eignete tt)re frauenhafte (Srfdieinung fiel) meniger für bas jung»

fräulid) 3 alte
r
atg für onS t)elbenr)aft $üf)ne. <£>ier fdjaffte fie auä bem Collen,

mie benn überhaupt ifjr latent meljr bie SDarfteltung einfacher Effecte in grofjem

3ug unb fräftigem Sdjmung begünftigte, aiZ bie dtjarafteriftifetje oerftänbnifiootle

Ausarbeitung im ßinjetnen; e§ fehlte iljr nid)t an Temperament unb Stjeater»

blut, mol aber an einbvingenber Snbiöibualifirung ifjrer ©efialten. So famen
aud) in iljrer Sffotbe meniger bie med)fetnben Stimmungen unb bann bie über=

ftrömenbe ßiebeSteibenfdjaft au iljrem 9led)te, al§ bielmeljr ber $orn ber 33er=

fdjmäfjten im elften, bie tiefe Trauer im lebten Slcte; für biefe fanb fie toafyx=

l)aft ergreifenbe Slöne. gerjtte itjr für bie fjöctjften Äufprüdje bes bramatifdien

©efang§ ferner bie beuttidje unb fdjneibige 2lu<jfpracrje
, fo madjte fid) biefer

Mangel nidjt fo fühlbar in ben grofjen ©eftalten ber älteren Oper: ©lucf'ä

Slrmiba, sIRoäart'3 33iteEta, Sponttni'S Dtrjmpia unb 33eftalin tonnte fie mit

Ijotjer äßürbe be§ Spietg unb mit gemaltiger Stimmfraft ot)ne Slnftrengung

burd)füb,ren ; unb bie Sdjmierigf eit , alle biefe Partien nad) tfjrem JXobe ju be»

feljen, tmt erft gezeigt, maä bie beutfdje 33üb,ne an Ujt oerloren tjat.

ft. Sternfelb.
$ogl)t: (£a§par 0. 33., 9teid)§freit)err, Kaufmann unb ^fyilantljrop , in

Hamburg geboren am 17. 9toOember 1752 unb geftorben am 20. 2Mrj 1839,

bafelbft befannt als „Saron 93og(jt", mar ber Sob,n beä auö Seberftebt im
Sremifctjen gebürtigen Hamburger Äaufmann<e unb Senator^ ßaöpar 33. , eineg

berben plattbeutfcrjen 5Ranne§. 33on biefem fdjreibt @öa Äönig (6. 6. 9rebtict),

Seffing'ö Sriefmedjfet, 2. 3lbtb;tg., Serlin, £empel, 9ir. 395, 286, 753) an ßeffing:

„33ogl)t ift bod) ein braber 9Jiann, menn man ficr) aud) über feine nid)t gan^

feinen Sitten luftig gemadjt t)at" unb s
^3iter ^oet (33ilber au§ öergangener ^ctt,

1. %t)., Hamburg 1884, S. 76) nennt tfm „einen groben Spießbürger, fdjlau,

mo eö feinen 33ort^eil galt, unb berütjmt burd) feine plattbeutfd)en 9lai0etäten",

ber aber bod), mo e§ galt, ein offenes, mol)ttt)ätigeS ^>erj bett)ätigte (
s
Jtebtid)

a. a. O. 5lr. 252, 395) unb u. a. für bie Erbauung ber fteinen b
JJcid)aeli«5»

tird)e ben betrag üon 25 000 Sourantmarf über blatte. ^)atte fid) ber 33ater fonüt

mol au§ red)t fteinen 23erl)ältniffen heraufgearbeitet unb mar auf feinen ^am=
burger ©efid)t§fm<$ befd)ränft geblieben, fo tjat ber Sob.n, 33aron 33., ba§ l'eben

in fo mannidjfaltigen 23ert)ättniffen unb in beffen geiftigen unb fein finnlidjen

©enüffen fo üollftänbig fennen gelernt, mie nur menige 93cenfd)en feiner Um»
Slttftem. bcutfcöe ißiosratitiie. XL. 11
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gebung. „2ln £)öfen unb in allen 3er fl:i:euurt9en oeT 9A'oJJen äöelt, im Umgang
mit ^ünftlern, ©ete^rten unb ©djöngeiftern aller Nationen, in öolter Stjätigfeit

beä ©efdjäftämanneß, unb toieberum in länbtidjer 2lbgefd)iebenf)eit allein mit ber

Statut unb feinen 35üd)ern , ober im engen $rei§ mit feinen öertrauten 3?reun=

ben
,

gab et fid) immer ganj ber ©egentoart Ijin , unb ftimmte fein Jnnereg

ööllig nad) ber jebeämaligen äußeren Sage. Äaum gibt e§ eine 2Biffenfd)aft,

bie er nid)t mit ßifer eine ^eit lang getrieben, unb faum eine ber Siebtjabereien

unbefdjäftigter ßeute, leiten, £anjen , (Spielen, Jagen, bie nidjt, fo tote et

fucceffiöe barauf öetfatlen, bei itjm ju einet borübergerjenben ßeibenfdjaft ge=

toorben toäre. 2lber bei allem 2öed)fet ber ßebenätoeif e , ber Stubien unb ber

3et[treuungen betjtett er bod) immer ein $iel gemeinnütziger Stljätigfeit im 5luge,

ba§ er, fo lange e§ ü)m erreichbar fd)ien, mit aUet 2lnfttengung be$ ©eifteS

öerfolgte". (^oel a. a. D. ©. 76.) gut ba§ öätetlidje ©efd)äft beftimmt,

toufete er bemfetben toenig @efd)tnad abntgetoinnen
,

fctjtoärmte öielmeljr für

ßitteratur unb ftiftcte acrjt^etmiätji'ig mit gtetdigefinnten Jünglingen eine üttera*

rifd)e ßefegefeEfdjaft, bie erfte beiartige in ber SBaterftabt (üon Slife 9teimatu§

im SSriejtoedjfel mit ßeffing a. a. D. s
)lr. 584 ermähnt). SDen SBater betoog er,

itjm eine längere Steife p getoätjren, bie i£)n in ben $at)ren 1771— 1775 nad)

fönglanb, ftranheid), Spanien, 3>utfd)lanb unb Italien führte unb mit Ijer=

Dorragenben Männern berfdjiebenfter Slrt in 93erüt)iung brachte. 3lad) «Hamburg

äurüdgefetjrt öerfetjrte er mit einer tleinen 3 a^ geifttg angeregter sUtänner, jju

benen u. a. g. U. ß. Sdjtöber. ber ©djaufpieter, gehörte , ber öon 33ogtjt'3

„(Sinfidjt, Äunftliebe unb ©rofemutt) immer mit ber tjödjften 2ld)tung gefprodjen"

($. W)be, fr ß. ©djmibt'S ©enfroüibigfeiten
,
$amb. 1875, I, 243). Waü)

be§ 2hter§ £obe (1781) natjtn er fid) beö ererbten <!panblung§t)aufe§, in toeld)e§

©eorg «Ipeinrid) Sieüefiug fctjon früher eingetreten mar, mit (Stfer an. S3om

frühen borgen bi§ junt fpäten Slbenb feffelte il)n ba% Kontor, ba bie Öeiben

ßeiter be§ «gmufeS mit (hfolg bemütjt marcn , ben amerifanifdjen ^panbel , bem

burd) ben llnabljängigfeitsfrieg bie englifcrjen £)äfen öerfdjloffen toaren , nad)

-Spamburg p jictjen. @s> glürfte itjnen, itjr £>auä ju einem ber angcfetjenften 5U

ergeben. 2lu§ge^eid)nete fjfrembe neben ben <!pamburg= s2lltonaer greunben, Unjer,

Üteidjarbt u. 91. trugen bas itjiige bei, bie ©efeEfd)aften bei 2). $u beleben,

roeldje fid) öorttjeittjaft unterfdjieben öon ben großen (Saftereien, fteifen 9ftittag8=

gefeEfd) äffen unb fpäten ©pielpartien ber bi§t)er mafjgebtnben Greife Hamburgs.

&. rourbe btö Drafel unb 23otbilb ber ©efeEfdjaft , in ber er fid) betoegte.

©djon je^t plante er, fid) ber güljtung feine§ ©efd)äfteö ju entäieb^en unb ber

9latur, ben greunben unb ber 2Siffenfd)aft in fJ^ottbedE an ber 6lbe w leben,

too er fid) ein paar y3auernt)ufen angetauft t)atte (1785). Sine ©efd)äjtäreife

führte ü)n unb feinen Jüngern ^eunb ^tter tyod im näd)ften %a§xt roieber

md) ^ariS unb @nglanb. SBejeidjnenb ift e§, ba§ bie beiben 9leifenben, un=

befriebigt öon bem öffentlichen ßeben 5tanftetd)8, too getabe ber betüdjtigte

^>al§banbptoce^ öertjanbelt tourbe, ganj öon ben englifd)en 3uf*änben ^ns
genommen toaren. Vlad) fjflottbed äurücfgetetjrt begann 35. mit ber 2krfd)öne=

rung feines 58efi^tb^umg, ba§ er balb, inbem er bie Slenberungen ber Oertlid)feit

unb ber Statur anpaßte, fünftlid) ju einem ber fdjönften ^arf§ umfd)uf, ber

nidjt ab^nen la|t, toie öiel $unft erforberltd) getoefen ift, biefe SBerfdjönerungen

Ijeröornibringcn. .gjier öerfammette er feine greunbe, öeranftaltete länblidje

gefte, an benen aud) bie Arbeiter tb,eil natjmen unb pflegte Sitteratut unb
s
33tufif. einige 2age ber äöod)e tiefen ib,n nad) ipambutg, bie er ftäbtifdjen

9lngelegenr)eiten als ÜBanfbürger unb ^Dlitglieb beS 6ommerjium§, ber heutigen

Jpanbelöfammer entfpred)enb , toibmen mufete. 2lud) in biefen ftäbttfdjen ©e=

fd)äften jeid)nfte et fid) butd) feinen difet unb fein SSerfiänbnifj au£. 3n t>k
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9tatf)8ltube einzutreten , mar it)m nid)t borbetjatten , ba bie (Sntfdjeibung be§

ßoofes itjm ungünfttg mar. @§ fragt fid£) aud), ob er in ber 23erfammlung beä

©enatS feine ridjtige «Stellung gefunben t)ätte. „@r fudjte", rote fein greunb
$oel (a. a. £). ©. 29) fngte, „3U fetjr ju glänzen unb inbem er bte (Sitetfeit

Anberer nidjt genug fronte, fonnte er ftd) mit ben Sdjroädjen ber feinigen 3U

fetjr preisgeben, al§ bafe biejenigen , roelctje fictj burd) feine Ueberlegentjeit ge=

brürft füllten , fie nidjt begierig aufgefaßt unb benutjt tjätten , ifjn bei feinen

9Jtitbürgern tjerabjufe^en ; nidjt otjne (Srfotg; benn bie £l)ort)eitert ausgezeichneter

ÜJtänner finb immer ein ©tranbfegen für bie 'üJttttelmäfjigfeit". Sagegen be=

fafete et fid) , als er 1788 jum 9Jtitt>orfietjer ber allgemeinen Armenanftalt er=

roärjtt mürbe , mit ber itjtn eigenttjümtidjen 23egeifterung mit einer üttjätigfeit,

bie er in feinem roedjfetöolten ßeben in unb aufjertjatb ber 23aterftabt nid)t

mieber auS ben Augen üerloren tjat. Stuf bem ©ebiet ber Armenpflege liegt

bie 23ebetttung 23ogt)t'S, bie feinen ^tarnen aud) roeit über bie engen ©renjen

feiner ^eimatt) befannt gemadjt t)at. 23on feinem 5reunoe Sot). (Beorg 23üfdi

(f. 91. 2). 23. III, 642) mar aufs neue betont toorben, raaS fdjon bte erfte

Hamburger Armenorbnung , bie 23ugentjagen als ben eigentlichen 3We cf einei;

eüangelifctjen Armenpflege geforbert tjatte: nidjt nur bie Firmen ju befdjenfen,

fonbern bie Quellen ber Armuttj ju öerftopfen. (Sictj mit „füfjlenber ©eele"

ber inbimbuctlen Sage beS Firmen anzunehmen, mar baS Mittel jeneö $\d ju

erreichen. 23. mürbe gteid) bon Anfang an baS tfyätigfte unb tjauptfädjlid)

leitenbe 'DJtitglieb ber 2)irection unb rotrfte unermübtid) burd) feine 23orfd)läge

unb zatjlreidjen Auffätje für baS publicum, baS er zur 2Botjlttjätigfeit ju be=

geiftern mufjte. (£r felbft fuctjte bie Armen in ben engen <£>öfen unb (Sängen

ber ©tabt auf unb fonnte, am Abenb feines SebenS mit einer ©efdjidjte beS

Hamburger ArmenmefenS befdjäftigt, feinem üertrauten gveunbe 9tift (f. A. 2). 23.

XXVIII, 651) fdjreiben: „3dj fjabe 30 3>at)re meines SebenS bamit zugebradjt,

einige Saufenb Arme ju befudjen , um ju erfahren , roie eS eigentlich mit ber

Armuttj [tef)t . . . 23ierjig ^atjre meines SebenS tjabe id) bamit zugebradjt, in

^ranfreid) unb ßnglanb ju prebigen: Sure 9tut)e, (Sure Sidjerfjeit ift gefät)rbet,

toenn üjr nidjt bafür forgen fönnt, bafj ^langet an Arbeit ober bie ftolqe ber

ßoneurrenz, Arbeiter nid)t zur 23erztt»eiflung bringen". 2)iefe perfönlidjcn Armen-

befudje , bie nüchterne Arbeit in ber Seitung ber Armenanftalt Ijaben 25. bor

einem berfdjroommenen , utopifdjen Söeltbürgertfjum beroarjrt, bem er in feiner

äufjeren Sage unb glücflidjen Sebenöderljältniffen mol fonft öerfallen märe.
sJleben ber Abtjülfe leiblid)er sJlotfj forgte 23. aud) bafür, bie ^ugenb ber 2}er=

laffenen ju beffern burd) (hrtctjtung bon ©onntagifd)uten, bereit erfte 1790 tn3

ßeben trat, kleben Sefen unb 9ted)nen foüte bie religiöfe Unterroeifung ber

Äinber einen ^auptjtoed biefer Sdjulen bilben
, fie foÜten früt) an bie matjre

geier beS <5onntag§ ftatt an ba% fo feelenüerberbenbe herumtreiben gemötjnt

roerben. S)iefe @inrtd)tung foüte fie an ba§ ämedmä^ige ßefen ber 23ibel am
©onntage gemöfjnen (©. 23ef)rmann, ^Jtonatsfd)rift für bie eb.=lutl). ßitd)e im

tjamb. «Staate. 2. 3ar)rg. 1882, ®. 105).

S)ie Anftatt mar nod) in itjtem erften blü^enben 3"fton° e ' a^ %•> oet

fetjt nur nod) ben amerifanifdjen ^meig feinet £)anbtung5t)aufe§ für fid) be-

tjalten tjatte unb meiftentf)eit§ burd) ©etjütfen befolgen liefe, für einige 3*it

Immburg berliefe. (Sine geuerSbrunft , bie fein -grnus in glottbed jerftört tjatte

unb befonberö potitifdje Umtiiebe maren bie 23cranlaffung. 23. unb ©. ^). (Siebr=

fing ftanben nämlid) fdjon lange bei mancl)em iljrer sUtitbürger aU ^reunbe beä

Agenten ber franjöfifdien 9cepubHf Se £oc im 23erbad)t jafobinifdjer (Srttnbfäfef.

AIS foldje maren fie in 23ertin unb ,£)annoöer berleumbet morben-uub beibe

Jpöfe forberten at§ freiSauöfd)reibenbe ©tänbe be§ niebeifädjfifdjen ßreifcS im
11*
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gebruar 1793 bom Statt) in Hamburg, le |)oc mit feinem ganjen Anfjange in

3toei 9Jtal bierunbitoanjig ©tunben auS bem ©ebiet bei ©tabt ju bermeifen.

£e £oc berliefj unbermeitt bie ©tobt, ©iebefing rcdjtfettigte ficf), 33. aber „met)r

als einer empört über bie Abfd)eulid)feiten ber fran^öfifdjen Stebolution, unb

beim leifeften SBiberfprud) geneigt, fie in ber ©piadje ber erften (Smigrirten 31t

bermünfdjen" ttiäijlte ©ngtanb ^u feinem Aufenthalt unD glaubte fdjon burd)

bie SBatjl biefeS SieifeaielS aufs bünbigfte bie 33erteumbung roiberlegt <ju Ijaben,

mit ber Stebolution <ju ftympattjifiren. gugteid) beabfidjtigte er, fid) mit ber

£anbroirtt)fd)aft unb ben gortfdjrttten ber (Sfjemie unb ^nbuftrie bafelbft be=

fannt ju mad)en. $. 6. SBattenbad) begleitete itjn als ©ecretär unb ber Gt)e=

inifer ^. ©. ©djmeifjer unterftüjjtc iljn burd) feine @rfat)rung in Grrjjerimenten

bei feinen ©tubien in (Sbinburg. Aud) für bie 33or;jüge beS englifdjeu ?$famtlien=

lebend tjatte 33. ein offenes Auge unb mar ganj angetb.au bon bem füllen,

l)äuSlid)en £eben unb ber ©onntagStjeiligung ber Cuäfer. @r berichtet barüber

feinen 3ffeunben in ber «Ipeimatt) unb bereitet fie barauf bor, ein äljnlid) ah*

gefd)iebene§ Seben mit iljm in fjflottbecf ju fürjren. 2)ieS begann er nad)

breijäljriger Abmefenljeit aud) in feinem einfad) neu aufgebauten |>aufe bafelbft,

mit Hamburg faum in auberer 33erbinbung ftetjenb als bie Armenpflege iljm

auflegte, ftttr bie bon St. 8. Steintjolb (f. 21. S>. 33. XXVIII, 82) bamalä

popularifhte fantifdje $l)ilofopt)ie liefe 33. fid) gleid)fatte begeiftern unb ber

*J3rofeffor tourbe eingelaben, bei 33. bie Ofterferien pjubringen. Allein 33. mar
ein ju bielfeitiger sDtann, als bafj er an feinem dinfieblerteben unb an ber

©peculation ©enüge gefunben tjatte. S5aS franjöfifdie Sweater tjatte alte @r*

innerungen an *pariS in itjm erroedt, fo bafj er ^ngleid) bem bamalS in <g>am=

bürg auflretenben ©djaufpiele feine ©unft äuroanbte. „33ogt)t lebt in Stättjfetn",

fdjreibt bie 2)octorin SteimaruS am 11. sJJtärj 1796, „fdjenft ber Actrice

ßtjebalier ein Steitpferb unb täftt fid) ptnlofopfjifdje (Sottegien lefen". AuS bem
(Jinfiebler marb mieber ein 2Selt= unb ©efd)äftSmann , baS £anbf)auS mürbe

bergröfjert, bie ©efetlfd)aften lujuriöfer. Um nidjt genötljigt ju fein, fogenannte

(Stjrenämter in Hamburg anjunetjmen unb batjer bort ju morjnen , tjatte er ben

Sitel eines bänifdjen 6tatSratl)S ermorben. ©einer ßanblt>htt)fd)aft unb ber=

jenigen ber llmgegenb tarnen aber bie Gsrfatjrungen feiner englifdjen Steife jugute:

bie Arbeiter lernten bie ^Rafdnnen su t)anbt)aben, ©djmeifjet erridjtete ein

ßaboratovium befonberS für Agricutturctjemie, ein (Mrtner auö ©djotüanb rouibe

berufen, beffen 9tad)fommen bie als bie 33ootl)'fd)en 33aumfd)ulen burd) gan^

5Deutfd)lanb betannten Anlagen fdjufcn.

S)er Stuf feiner Sfjätigfett für bie Armenpflege tjatte injmifdjen audj aufeer=

tjalb Hamburg Anertennung gefunben: ein bon iljm berfafeter 1795 in <5bin=

bürg Ijerauegetommener 33erid)t über bie Hamburger Armenorbnung (1813 in

Conbon mieber aufgelegt , merjrfad) ins Seutfd)e überfe^t) tjatte im Parlament
33ead)tung gefunben; bon ^heufjen mürbe im Anfange beS ^a^rljunbevtS ber

einftmatS als ^afobiner 33erbäd)tigte nad) 33erlin berufen, um baS Armenmefen
3U berbeffern , unb 33. burd) ein t)öd)ft etjrenboHeS Dtefcript beS Königs bom
28. 2)tärj 1803, fomie burd) baS ®efd)ent eines foftbaren £afelferbice geetjrt,

roobei ber Äönig u. a. ertlärte: „3fd) meife, bafj ©ie auf feine anbere 33elot)nung

redjnen als eine fo!d)e, bie baS 33erbienft felbft mit fid) fütjrt". 2lud) nad)

3Bien berufen , fanb er bort biefelbe et)renbolle Aufnahme. ®ie Regierung lieft

feinen 33erid)t 1802 bruefen unb bevtljeilen. ©S ift berfetbe, ber 1809 unter
sJftontaliöet

;
S ^iinifterium in 5ßariS angenommen unb au alle ^räfeduren

bertljeilt mürbe (f. Ab. SBotjtmitrs 9tebe bei bem rjunbertjäljiigen Jubiläum
ber Hamburger Armenanftatt im |>amb. ßorrefponbent, 2. 9iob. 1888). 9tadj

biefem ^Jlanc organifirte 33. (1811) baS Armenmefen in 2Jtarf eilte. %n äöien
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tourbe et in ben 9teid)§freitjerrenftanb erhoben, ©r natjm biefe ©tanbeäeifjöljung

tjauptfädjtidj au§ bem ©runbe an , toeit biefelbe ifjm ben Zutritt 31t beti Der*

fdjiebenen 23ef)örben unb ben SSerfetjr mit benfclben erleichterte. s
Jioct) wenige

9Jtonate Por feinem S£obe fdjrieb er barauf bejugnefjmenb: ,,%d) tjabe nie eine

©tunbe ber Unabfjängigfett entfagt, bie mir ertaubte, meinem Sitten gemäfj 3U
tjanbeln. Satjer tjabe id) nie einem Sanbe , nie einem dürften , f elbft meiner

Saterftabt nid)t bienftbar fein motten. Söo ict) ging, mo ict) ftanb, Ijabe ict)

freie, nie unb nirgenbä bellte SDienfte geteiftet, unb roa§ mir an (Sfjrenjeictjen

angeboten roorben, Orben unb ©teilen auSgefdjlagen. ©ebrungen natjin id) ben
iyveiljerrntitel an — rocil baS ju nichts berbanb". 2tudj in biefer Se^ietjung

burfte St)nbifu§ $. ©ieüefing ben ätteften £$ft eunb feineä 2)ater§ nict)t btofj

„unfer Hamburger <ßrad)tftüd" fonbern aud) „ben erften ©enttemau ,g>am&urg§"

nennen, ©rofjtjerjig in feinen ©efinnungen, fjatte er feinen ©efdjäjtsfütrrern nur
•ju grofjeä Vertrauen gefdjenft ; bat)er liquibirte fein ^pauö unb 23. begab fid)

roieber auf Steifen , tebte ber Statut unb $unft, bann mieber ber SIrmenpflege,

wie in 'ütarfeitte (f. 0.). 6rft 1812 fanb er fid) toieber in 5tottbect ein unb
mibmete fict) ber Sanbroirtljfdjaft, ber ßitteratur unb ber Orbnung feiner eigenen

5Denffd)riften. 2lu3 biefem einfameren Seben trat er 1815 in bie ^äuslictjfeit

feineä greunbeg s$iter *ßoet ein, in roeldjer er big 1828 Perbtieb, aU er glott=

becf an ben tjamburger Senator Senifdj üerfaufte unb fict) nur für bie <Sommer=
monate eine 2Bot)nung im alten |mufe öorbeljielt , bie Söintermonate aber in

Hamburg äubradjte. 9todj in feinem 74. 8eben§jat)re befdjäitigte er täglict)

einen Stbfctjreiber unb jroei ©ecretäre, um feine 2luffä£e , gabelten unb S3rief=

roed)fel ju beforgen unb ju orbnen. 2ln alten neuen @rfct)einungen namenttid)

ber 5potitif unb 9tationalöfonomie, beä j£f)eater£ unb felbftDerftänbtict) ber

Slrmenpflege natjm er ttjeit, inbem feine 3 e^ auf§ genauefte eingeteilt War.

3n ben testen ^atjren feinet Sebenä ftettte fid) faft eine üöttige iülinbtjeit ein,

„aber ber Sßertuft ber klugen mürbe, wie Dr. 3futiuä (f. 2t. 5). 23. XIV, 686)
fdjreibt, jeben 9lnbern niebergefdjlagen tjaben, atiein ba§ geiftige Seben mar in

Ü)m fo überroiegenb über ba§ ptjtjfifdje, bafj er in ertjöfjtem ©enuffe getftiger

£fjätigfeit (Srfatj, Serutjigung unb üErofi fanb". Güine befonbere Stu^eidjnung

mürbe itjm (1838) ju ttjeit, am ütage, ha bie Strmenorbnung ttjren öOjäfjrigen

33eftanb feierte; aud) ber naturroiffenfdjaitlidje herein, ber itjn ju feinem @tjren=

mitgliebe ernannte, machte biefen £ag, Wie er felbft geftanb, öielleidjt 311 bem
gtüdlidjften fetneä ©reijenatterS. $aum fünf

sJJtonate nad) biefem (5:rjrentage,

am 20. 9Jtär<j 1839 ift er fanft unb ruljig in ber $ftittag§ftunbe entfdjtafen,

nadjbem er uod) an bemjelben £age, feiner ©erootjntjeit gemäß, fid) tjatte öor^

tefen taffen unb Scfudje empfangen. „S)er ßem üon Sogtjt's 23e[trebimgen

mar, roie fe^r aud) bie ©unft ber ^Jlufen fein Seben bereidjert unb üetfdjönert,

burdmuä praftifdjer 3iatur. 2Iderbau, ^anbel, ©emerbemefen , the wealth of

nation, bitbeten ben ©egenftanb feiner gorfdjungen, aber befonberi mar ei ber

2trferbau unb bie 2trmenpftege , momit er fid) auf§ angetegenttidjfte befctjäftigt

tjat. S)cd) ging er nid)t in biefer praftifdjen 2!t)ätigfeit auf: roie er felbft gegen

9tift am (Snbe feinet £eben§ äußerte, „jjog fid) burd) baä bunte ©emifd) feines

£eben§ ein tid)ter $abeu attmäd)tigen (Strebeng jur <g)öfje t)inauf, ein gaben,

ber nie aerrifj unb burd) bag ßabtjrintt) beä Sebeng in btö 9teid) ber 2Bat)rljeit

füt)tt. 2)a§ ift e8, roa§ mid) mit S)anfbarfeit auf bie er^ictjenbe ©nabe in bie

33ergangenljeit jurüdbliden tä|t. llnb mag in biefer Saufbafyn fid) in mir

täglid) öermet)rt tjat, ift ©taube, ßiebe, (hgcbung unb ber fefte SBitte, in altem

roaä mir begegnet, eine, mir öon ber Sorfe^ung bargebotene ^erantaffung 3U

erbtiden, ein SbtereS unb SBeffereä ju ttjun". S3. ift im tebigen ©taube ge=

blieben, weit ba§ ©d)irffal itjm bie geben^gefätjrtin üerfagt t)atte, bie altein,
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toie er glaubte, bie $3*berungen feines 23erftanbe§ unb .per^enS in einet unauf=

löslichen 23erbinbung befriebigen tonnte, ©ein litterartfcrjer 2lad)tafj rourbe

feinem SBitten gemäf} bem SDoctor $uliu§ unb ©rjnbifuö ©ieüeftng jur ttjett*

weifen 23eröffentlid)ung übergeben , allein jebem berfelben gebract) e§ an 9Jtufje,

ben Söitlen be§ 23erblid)enen j$u erfüllen. 23ß. ©itlem.
SBogl : 23erttjolb 23., 23encbictiuerabt, geboren ju Sßfarrftrdjen bei $rem§=

münfter am 29. 9Hai 1706, f ju ÄtemSmfinfter am 25. 2lpril 1771. <&x

macrjte feine ©ümnafialftubien ju $rem3münfter, ftubirte bann ^fjttofoptjie unb

nadjbem er am 7. Dctober 1725 bort bie ©elübbe at§ 23enebtctiner abgelegt

tjatte, SLfjeologie <ju ©atjburg, roo er bie 5ßrieftettDei^e empfing unb am 25. 9to=

oember 1731 fein 5ßrtmij fjielt. 9taet)bem er einige 3far)re Gtooperator in 9tieb

geroefeu , rourbe er ißrofeffor ber ^tjilofopfjie , 1744 ber SDogmatif unb 9Jloral=

Ideologie unb augteid) 5iector ber Uniüerfität ju ©aljburg unb getfttid)er töatb,

be§ bortigen gürftbifdjofä. 2lm 22. Februar 1759 rourbe er junt 2lbt üon

Ärem§münfter geroärjlt. 2118 Sßtofeffor ber 5ßt)iIofopt)ie fucrjte er feine ^urjörer

neben ber arifiotelifcrj=tt)omiftifd)en 5pt)ilofopt)ie aucf) mit ber 8eibnt3--2Bolff'fdjen

befannt ju machen. Stujjer einigen tateinifdjen SDiffevtationen üeröffentlicfjte er

5U ©aläburg 1737 in jtoei Cuattbänben „Philosophia scolastica peripatetico-

thomistice expensa" unb 1744 „Ecclesia seu appendix introductionis in tkeo-

logiam scolastico-dogmaticam".

Stnbner , Scriptores Ordinis Benedictinorum
,

qui 1750—1880 florue-

runt in Imperio Austriaco 1881, ©. 497. — 9)t. ©attler, 6ollectaneen=

33tätter, 1890, ©. 410. fteufd).

Soßl: Sofjann 23 aptift 23., Siebter unb ^ubtieift, geb. am 13. 3Rärj

1818 ju 23ambevg, erhielt im ©Iternfjaufe eine gute, bürgerliche Srjie^ung,

be^og nact) 23ollenbung beä ©rjmnafiumä bte Apod)fd)ule ju 9Mnd)en 1838, um
fictj erft pl)ilofopb,ifdjen unb fctjönroiffenjcrjaftlicfjen ©tubien unb barnad) ber

^uriSprubenj äu^uroenben. 9tad)bem 23. üon 1839—42 feiner 5)ltlitätpftict)t

ju 23amberg unb 2Mtäburg genügt rjaite, fetjtte er nad) ^Jiüncrjen äutüd, über=

natjm eine |>ofmeifter|*teHe im &aufe be8 ©rafen i:örring= sJDlinucci unb roibmete

fid) ganj feinen bidjtertfdjen unb litterarifdjen 23eftrebnngen , lieferte 6orre=

fponbenjen für einige gröfjere 3eidjnungen , insbefonbere aber eine gan^e Steige

üon poetifd)--bramatifcf)en 23eiträgen ju ben üon ÄaSpar 23raun unb gr. ©c£jnei=

ber 1844 begrünbettn „g-liegenben blättern", roo er feiner fröljlid) fprubetnben

Saune unb feinem toarjrrjaft etaffiferjen Junior bie 3ugel fdjiefcen liefj unb im
tjarmtofen 23erfef)r mit gleidjgefinnten Dealern, Äünfilem unb ^Huftratoten, toie

flaxl ©pifctoeg, Sontj SJtuttenttjaler, ©tauber, ®. Dtetnrjarbt, Herbert $önig unb
2lnberen hie gtüdlidjften iSatjre feineö 2eben8 üerbradjte. 2Bie fein 2lnberer

toäre 23. im ©tanbe getoefen, bie ©enefi§ ber „gliegenben" unb bie toon itjm

ööHig miterlebte tolle @efd)id)te itjrer erften jelm 23anbe ju fdjretben! ^nt

% 1846 erfdjien ju 23amberg bie etfte 2lu§gabe feiner fetjr erfieulid) unb
fötbetlid) aufgenommenen ,,©ebid)te". 2llö bann 1848 bie baittferje Regierung
bie „2teue slUünd)ener 3 etinng" Q tg politifd)e§ Organ begrünbete, mürbe 23.

neben Dr. 3tof. |mtter in bie Otebaction berufen , meld)e bie beiben treuöerbun=

benen f$freunbe biö 1855 in adjtenStoettrjet 23ßeife füfjrten. ©päter hat 23. nodj

einmal an bie ©pitje ber injtoifdjen in ^tiöatbefi^ etfdjeinenben, bann feit 1862
neuerbingi als officiette§ Drgan erflärten „23atjerifd)en 3 eirnng", ftarb aber

fdjon am 12. 2ipril 1866. 2lu§er beifcfjiebenen potitifd)en glugfdjriften be*

tätigte fid) 23. als fiörifer an Sfa^ella 23raun'ä „Sugeubblättetn", mofür er

aud; fetjr t)übfd)e 23olfö= unb S)orfgefd)id)ten („ffier ©epp Dom 3od)", bie

„©rjärjlungen be§ gra!i,\ofen=©eppet") oerfafete, an ber üon 23raun unb ©d]nei=

ber l)erau§gegebenen „Stutfdjen |>au8dt)xonif" (ba8 s)Jcärd)en „©olbener"), an
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9tebing bon Siberegg'S „Slurora" (1855) unb an bem bon ftr. 2öolf ebirten

,,©aeta=2Ilbum" (1861); aud) gab er einen „.gwbenburg" betitelten Üroman^en*
ct)ctuS (1863) berauS. Sine 33iograpljie mit einer 5luewafel üon 35ogers
©dirtften tjat Dr. ^ranj 23inber bovbereitet.

Sögt, 9JtorgenbIatt 131 jur 23at)er. £tg. bom 12. 9ftai 1866.

£t)ac. £oltanb.
SBogl: Sodann ftepomur' 3}., beutfdjöfterreid)ifd)er 2)id)ter, würbe als

(Sotjn eines gearteten 93ürgerS am 7. Februar 1802 in SBien geboren unb
ertjiett aud) feine erfte ©rjiebung unb SluSbilbung in ber öfterretdjifd)en 9tefiben;j,

mofelbft er, obne eigentlich UniüerfitätSftubien betrieben 3U tjaben, als ÄanjleU
beamter ber nieberöfterreidjifdjen <Stänbe, faum in baS Jünglingsalter getreten,

angeftellt mürbe, ©ction frübjeitig geigte 35. tjerüorragenbe poetifdje Anlagen
inSbefonbere auf bem (Sebtete beS ßiebeS unb ber etjäblenben 5£)id)tung. «Seine

angenehme amtliche (Stellung förberte nictjt Wenig baS furj barauf eröffnete

unb fo reict) gemorbene litterarifcfje ÜZBirfen SogFS, ber balb mit ber äBtener

litterarifdjen ©efettfdjaft in gütjtung nnb Sßerfetjr trat. Jn bem jfreife ber=

felben fanben fid) bamatS bie Präger bon Flamen mie 93auernfe(b, $. ©. Seibl,

Butler, fteudjterSleben, (Sdjumad)er, Jhiffner, ßafteEi, S)eint)arbftein, @m. S3eit^

unb anbere metjr. (Ebenfalls nod) fein: jung berntät)lte fid) ber 3)ictjter im
3- 1822 unb fpäter als feine erfte grau geftorben mar, jutn ^Weiten sDMe mit

ber SSittWe Cefterlein'S , beS 9tebacteurS beS „öfterreidjifdjen 9JlorgenblatteS".

hebert ber Pflege ber (Sefelligfeit in ben Söiener litterarifd)en Greifen fudjte ber

junge *poet feinen ®efidjtSfreiS burd) bäufig unternommene Reifen ftetS ju er=

weitem, befudjte einen Stjeil JtalienS inSbefonbere SSenebig unb bereifte mit

35orttebe Ungarn, ^adjbem 35. fdjon eine reidje Q^ öon Sammlungen feiner

Lobelien unb ©ebicbte berauSgegeben , übernahm er bom Sluguft 1841 an bie

3tebaction beS „£)efterreid)ifd)en 9JcorgenblatteS" in SOßien , meldje er bis 1848

fortführte. (Sin jmeiteS Unternehmen, baS er aber fetbft begrünbete, unb baS

in üolfStfeümltctjen Greifen grofje 23eadjtung fanb, mar ber „öfterreidjifdje 23ottS=

talenber", toeld)er 1845 perft erfdjien unb beute nod) im Sinn unb (Keifte

35ogl'S bon 2luguft ©ilberftein rebigirt erfdjeint. 3n ben Saferen 1835— 38

gab er baS Safctjenbud) : „grauenlob", fpäter 1843—1849 bas Safcbenbucfr

„Sttjalia" berauS unb ermieS fid) als gefdjmadüolter sJteöacteur. 511S 5ßoet

tourbe 35. in Oefterreid) burd) feine jablreicben 2)idjtungen rafd) überaus populär

unb aud) Weiter tjinauS fanb fein litterarifdjer 9lame 33ead)tung, fo bafj ber

S)id)ter im J. 1845 bon ber Uniüerfüät Jena baS S)iplom eines SDoctorS ber

^ßtjilofopbte unb bon üerfdjiebenen auswärtigen Vereinen 5lnerfennungen unb

2luS3eid)nungen ertjiett, inSbefonbere aud) bon mufifalifdjen ©efeUfdjaften unb

35ereinigungen , ba feine fangbaren ßieber bon bieten geadjteten Gompontften

(Wie 3lbolf 9JtfiHer, Gmil £itl, gerb. JHofc u. 21.) in Mufit gefegt würben,

gür längere 3"* ^at 55- feinen SBotmort SQßien nie berlaffen; im $. 1865 be«

gann er ju fränfeln unb ftarb im nädjften Jabre barauf am 16. sJtobember

1866 in 2Q3ien, Wo er auf bem (Sdjmetjer f^rtebtjofe betgefetjt würbe. 3)er

äöiener ©ängerbunb, beffen (Sbrenmitgtieb er war, fe^te bem 2)td)ter ein anfebn=

lidjeS ©rabbenfmal.

35ogl'S litterarifdje Sßebeutung ift fcbon burd) bie gabt ber bon ibm ber=

faxten SBerfe eine bemerfenSmertbe. gr bat über fündig SSänbe ber bcr=

fd)iebenartigften (Sammlungen üon (Sraäblungen unb ®id)tungen beröffenttid)t,

unter benen atlerbingS fo mandjeS minber |>eröorragenbe fid) finbet. 3Smmer=

^in aber erfdjeint ber 2)id)ter als einer berjenigen Defterreid)er , bie burd) ge=

fdjidte SBab^l ber (Stoffe, dumeift aud) burd) 9teinbeit ber gorm unb gemanbte

Sebanbtung inSbefonbere ber 23atlabe unb poetifd)en ©r^äblung üiele ber gleid)=
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äeitigen Rotten überragen, er öerbient jebenfaEö ben guten 23allabenbid)tern bei«

ge^ä^lt au roerben, einzelne feiner ©tücfc ftnb fogar neben bie beften btefer 3lrt

ju [teilen. 2)ie nobeüiftifcrjen unb eräätjtenben $profafammlungen , roeldje er

IjerauSgab, entgolten einfädle @r^ät)Iungen in ber bamalS beliebten Safcrjenbud)»

monier, aud) tuol roeiter ausgeführte 33otl8fagen mit berfdjiebener eigener gutljat

u. bgt. ©enannt feien etroa bie „9tobeHen" (SÖBien 1837), bie „(Sraätjlungen

eine§ ©rofjmütterdjenS" (Spj. 1840), bie „bleuen (Sraäljlungen unb Rubellen"

(1841) unb bie 9iot>ettenfammtung „©chatten" (1844). ©röfjere SBeadjtung

Perbienen bie „©labifctjen 33ollSmärd)en" (1837), für roelcrje er bie Stoffe auS

bem flarjonifdtjen ©cbiete fammelte unb bearbeitete, foroie „S)ie älteften 33olfS=

märdjen ber Otuffen" (1841) , beibe ber letztgenannten 33üdjer Permitteln toenig

bekannte flaöifdje ©agen= unb 2ftärd)enftoffe einem Weiteren Seferfreife. — 2Bie

bereits erroärmt ift eS rjauptfädjlid) baS £$felb ber 33altabe unb poetifdjen 6r=

äätylung, toeldjeS 35. mit befonberem ©efdjitf pflegte, ©djon 1834 gab er ein

SLafdjenbud) ber 23attaben, Üroman^en unb (Sagen unter bem £itel: „Defter»

reidjifdjeS SBunbertjorn" IjerauS, roeldjeS aflerbingS jumeift ©tücfe anberer 2Iu=

toren enthält. Slber ein Sfacjr barauf erfdjienen 33ogl
;

S eigene „33atlaben unb

9tomanäen", beuen 1837 unb fpäter manche neue S'ofru? fid) anreitjte. 2)ie

©ammlung „33aHaben, Stomanjen, ©agen unb Segenben", toeld)e 1846 erfdjien,

gibt eine gute Ueberficrjt über beS 2)id)ter8 poetifdje £t)ätigfeit auf biefem <Se=

biete, ©ie enttjält auf merjr als 700 ©eiten eine $Jtenge pmeift fet)r gelungener

SDicrjtungen, mir finben rjaterlänbifdtje unb rjiftorifdje 33aflaben barin, 33ilber au§

bem ©eeteben, auS bem 2)id)ter= unb ©olbatcnteben
, 3 e$) er= un& ^eüerfagen,

$lofter= unb 23ergmannefagen, ißolfSfagen überhaupt, fd)erät)afte er<jäf)lenbe ©e=

biegte, folctje auS bem SDorf leben unb auS bem SiebeSleben, enb(idt) aud) Segen=

ben unb 9tad)btlbungen auS fremben Sitteraturen. 9Jtand)e ber 5S)id)tungen auS

biefer ©ammlung finb tjeute nod) in unb aufier Defterreid) Perbreitet, fo 5. 33.

baS innige ©ebidjt „2)aS (Srfennen" („@in 3Qßanberburfd) , mit bem ©tab in

ber |)anb") ober „(Sin $riebt)of8gang" („33eim ütobtengräber pod)t eS an").

68 töirb roenige 2lntr)ologien geben, in benen fid) nidjt biefe ober einige anbere

gelungene 33aHabenbid)tungen 33ogl'S finben. S)er S)idjter roeifj oft in fnapper

fjform feinen ©toff üollftänbig ^u geftalten unb ein llareS 23ilb bem Sefer in

getoanbten Werfen üorpfü^ren. 2luffaEenb ift ber <£>ang beS $oeten bielfadj

fdjauerlidje ©toffe jum 33orttmrfe eines ©ebidjteS ^u madjen , in ber ermähnten

©ammlung j. 33. finbet fid) eine ausführliche ©ruppe: ,,©efpenftifd)e8",

aud) toiele ber Siomanjen unb 5Baüaben Hingen in büfterer oft grauenhafter

äöeife auS. ^Dagegen ift baS rjiftorifcrje ©ebiet aufeerorbentlid) reid) üertreten

unb ber ßegenbe manches roorjlgelungene ©tuet geroibmet, eS finb ©agen auS

allen ßänbern jur 93earbeitung gebradjt unb mand)e berfelben öiefleidjt nur
bind) 33ogl'S 2)id)tung auf beutfdjem 33oben befannt geworben. 5Der $oet ^at

aud) „2t)iifd)e 33tätter" (1836) IjerauSgegeben , in ben „klängen unb 33ilbern

auS Ungarn" (1839) ein feines ©efüb^l für bie *ßoefie ber Jpaibe unb beS

ungarifd)en SSefenS unb SebenS betunbet, baS er in öerfdjiebenen ©ebidjten ba*

felbft toer^errlidjt unb djarafteriftifd) fdjilbert unb bie ©agen ber öerfdjtebenften

©täube unb ^BerufSclaffen in eigenen biefen gerotbmeten ©ammlungen poetifd)

betjanbelt fo etwa in ben „Äartljäufernelfen" (1844), „©omfagen" (1845),

„grauenrofen" (1850), „33ilber au§ bem ©olbatenleben" (1851), „«Jhffiflora"

©ageneuetus (1854), ,,©d)enfen= unb JMIerfagen" (1858), „^ägerbrebier" (1862)
u. %. m. 3SaS öon iljm an eigentlidien lt)rifd)en @ebid)ten bortiegt ift ^umeift

roeniger bead^tensmertb, , bod) fd)tägt er in ben „S)eutfd)en Siebern" (1845) ju

S)eutfd)tanb§ (Stjre roarme beutfd)patrtotifd)e £öne an. 9ftand)e feiner Sieber finb

gleid) mit ben ßompofitionen in 5Jlufi! erfdjienen, fo bie „Siebertafel" (1845),
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bie „©olbatenlieber" (1849), bie 23ergmann8lieber „2lu§ ber £eufe" (1849).
33. fjat auä) eine ^tofabarfteHung bcr (Sage bon „2marboroäfn, bem polnifcfjen

ftauft" 1853 öeröffentlic^it unb bie feibifcfje £>elbenfage bon „5Jlavfo Äratjebitä"

(1851) bearbeitet. 9tod) feien als gute 25eitväge jur Gulturgefcrjidjte JEBienS

feine 23üdjer „2tu8 bem alten 2Bien" (1865) fomie bie „Sttufttttten £atenber=
©efcfncfjten" (1865) unb bie topograpfjifdHiftorifdjen ©Triften „2)er ftaglen-

berg" (1845) unb „$p. u. topogr. Wlerfmürbigfeiten 23rünn§" (1844) ermähnt.
S)ie übrigen ©Triften auf<määf)len erfdjeint an biefer ©teile nidjt nötrjig, bocb,

möge barauf ^tngetuiefen fein, bafj eine 9ieuau§gabe ber beften 25attaben, Sagen
u. f. ro. be§ 2)idjter§ fid} aU fec)v ermünfdjt IjevauäfteHen mürbe.

Dr. 2lug. ©cfjmibt
, 3. 91. 23ogl al§ Wenfd) u. Dichter. 3ßien 1868

(©ep.=2lbbr. au§ 23ogl'ä 23olfstalenber f. 1868). — 2Bur3bad), 23iogr. 2ej.

LI. 2§l. (1885). — 35rümmer, 2er. b. btfcfj. 2)itf)ter u. «Prof. b. 19. 3ar>r--

fjunbertä. — 93coberne ßlaffifer (Gaffel 1852), 25b. 19. — SDie meitere bio=

grapljifcrje u. litterarrji[torifd)e ßttteratur foroie bie genaue Slufeätjtung aller

feiner SBerfe bei Söur^bad) a. a. D. „ _. , , ..
2lnton ©cfjloffar.

Vogler: P. ©corg 23., S. J. , marb geboren <}u Sngen an b. SDonau

im 3. 1585, ftubirte an ber ,f)odjfcrmte m 2Qßürj&urg 5ßf)iIofoprjie unb 3uri8=

prubenj unb trat 1603 in bie ©efeUfctjaft ^efu ein. 33. mar ber Üteifje nad)

in berfdjiebenen «Käufern be§ Orbenä ttjätig, am tjäufigften unb längften 3U 2Bür3=

bürg, mofelbft er an ber ^ocfjfcrmle einen Serjrfturjl inne fjatte unb am 26. ^uni
1635 berftarb, tief betrauert born 23olfe, bem er feiner ungefdjminften ftrömmig*

feit unb rjingebenben IRäcrjftenliebe megen treuer mar. ©eine SBerfe laffen in

25. einen 9Jcanu ertennen, beffen Neigung ber tfjätigen ©eelforge merjr al§ feinem

afabemifd)en ßerjrfacrje Eingegeben mar. 2Iufjer 203aÜtar)rtsbücrjlein für bie

^itger nactj 2ßaHbüm unb «Jtetjbad) in granfen , ift e§ befonber§ fein oft auf=

gelegter „Xtoftbronn sJftariä unb Sofepr)" (2ßürjburg 1629), ber 23oglei's Manien

befannt gemacht, Ungleich, mistiger für bie üitteratur, fpeciett bie <Sefcfnct)te

be§ beutfdjeu Äirctjen liebes ift fein „(SatecfjiSmuS $n aufjerlefenen ©rempeln,

furzen fragen, fdjönen (Sefängern, Dierjmen bnb «Jteben für $irdjen unb ©cfjulen

bon nemem fleifjig aufgelegt bnb gefteHt üSurcfj R. P. Georgiüm Voglerum

Engensem ber Societet JESV prieftern. 20ßürtjburg 23erj ^orjann 23olmari Ao
MDCXXXV Cum permissu sup : et priuil. S. Caes. Maies." (Sine eingetjenbe

25efd)reibung biefe§ merfroürbigen 93ud^eö bei SBdumfer, „2)aä fatfjolifdje beutfcrje

Äirdjenlieb in feinen ©ingroeifen" 25b. I, ©. 176 unb f.

31. Svulanb , Series et vitae professorum ss. Theologiae qui Wirceburgi

a fundata academia per divum Julium usque ad annum MDCCCXXXIV do-

cuerunt. Wirceburgi 1835. — ©otbcEuä, Bibliotheca scriptorum Soc. Jesu.

Romae MDCLXXVI. — 2)e 23acfer, Bibliotbeque des 6crivains de la Comp.

de Je"sus. 2. ed. tom. 3. p. 1447. ®. W. 2)rebes.

Soglcf: 216t ©eorg 3of epf) 23., ein gelehrter ^Jlufifer, fpeculatiber ^opf

im prattifcb,en , mie geiftigen Seben. ©eboren am 15. Sfuni 1749 ju tyUiüjaä),

SSorftabt bon 2Mrjburg, f am 6. «Ulai 1814 in 3)armftabt. ©ein 23ater, 3o»

Ijann ®eorg 23., au§ einer «Ulütterfamilie ftammenb , f)atte ßuft jur SDJüfü,

mürbe bem bäterlidjen <g)anbmerf untreu, erlernte bei einem @)eigen= unb 3ittjex=

macljer ju puffen beffen Äunft, mar babei ein tüdjtiger 23iotin= unb 23iotonceu%

fpieler, ging auf bie 2ßanberfd)aft, lie§ fid) in Söürjburg nieber unb trat in bie

bortige JpofcapeUe alö «Dlufifer unb ©eigcnmacfjer ein. 25on feinen neun Äinbern

blieben nur brei am ßeben, sroei Knaben unb ein 'Dtäbdjen. 2)cr ^üngftc ift

unfer 23. 2)er Änabe jeigte fcfjon früfje bie c^arafteriftifd^eu (Jigenfdjaften , bie

itjn burd)« ganje 2eben begleiteten: eine innige grömmigfeit , ein rounberbaree
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©ebäd)tnif$ unb eine ebenfo tounberbare ©pradjengabe. ^mrner in ©ebanfen

berfunfen, forfd)enb, ben ©runb jeber 9lnmeifung, bie itjm gegeben ttmrbe, ju

ttiifjen , eine burd) nichts ju erfd)üttembe Grnergie unb beätjalb ein eiferner

tJfleifj unb ein geroalttger düfjrgeij, ber itjn immer anfpornte ber (Srfte unb

IBefte 3U fein. (5r benüijte ben £ag ju feinen roiffenfcfjaftlicrjen ©tubien , bie

9tad)t ju feinen mufifalifdjen (Sjercitien , roeldje bie 9cad)barfd)aft au unau§=

gefegten klagen beranlafeten. ©o djarafteriftrt fein jüngfter 93iograpt) ben iungen

$. ®er ßnabe befud)te ba§ ©bmnafütm unb ßtjceum bei ben ^efuiicn in 2Bürj=

bürg, i>a !eine anbere tt>iffenfd)aftlid)e Slnftalt in äBür^burg fid) befanb,, beStjatb

ttmrbe er aber lein Sfefuit, mit roetctjem Slitet man i()n in neuefter 3eit beehrte.

2llö ßlabierfpieler, befonberä aber alä £)rgelfpieler leiftete er fd)on frürj ,g>erbor=

ragenbe§, al§ er batjer nad) 9Jcannt)eim ging, um feine tfjeologifdjen ©tubien

fortjufetjen , tjaupifäd)tid) aber roeil itjn ba§ bortige 9Jcufiftreiben mädjtig an^og,

fanb er an $atl Jljeobor, .ß'urfürft ber ißfalä, einen eifrigen 93efd)üt$er unb

görberer. $arl üLtjeobor mar mol ber gelecjrtefte unb gebitbetfte Regent feiner

3eit. ©d)on im $. 1757 tjatte er bie Sliabemie ber bilbenben fünfte in 9Jtann=

Ijeim erridjtet, nad) it)r ftiftete er bie oeEonomifd)=pt)t)ficalifd)e (SJefeÜfdjaft, baute

bem berühmten Slftronomen (Stjriftian 9Jcat)er eine ©ternroarte, grünbete bie

beutfdje ©efeüfdjaft, in ber ein Seffing, ©d)iller, SCßielanb, $lopftocf u. a. trjätige

^Dtitglieber maren. Unter ©tamtt$' SDirection rjatte bie ^ülufifcapeEe einen 2ßelt=

ruf erlangt unb ^fftanb mit feinen ©enoffen 50g ber ^urfürft nad) 9luflöfung

beä ©ottjaifctjen ,£)ottt)eater§ in furfürftlidje S)ienfte. Seffing nannte 9Jcann()eim

ben SSortjof für $unft|ünger. — Der junge £t)eologe SS. moEte am 18. ©ep=

tember 1770 in ba§ $lofter ber $rauci§caner p SBür^burg treten, al§ er ein

beeret bom Äurfürften erhielt, tt»eld)e§ itjn ju feinem 9llmofenier ernannte. SB.,

ber fein retigiöfer ©crjroärmer mar, erfannte ba§ 93ovtt)eiIt)afte ber Stellung unb

nal)m an. ©d)on 1773 rjatte fid) fein mufifalifd)er 9tuf fomett berbreitet, bafj

er ©ctjüler bon 9tat) unb $fern erhielt, 5lnfelm SCÖeber toar einer feiner elften

©d)ütcr. 5Da§ Verlangen nad) einer l)öt)eren 9Jiufifau3bilbung trieb tf)n nad)

Italien; mit Unterftütjung be§ Äurjürften ging er nad) Bologna ju Martini,

bod) fd)on nad) einem tjalbiätjrigen (Sutfue irennte er fid) bon ifjm, benn er fanb

bei itun nidjt, roa§ er fudjte. Martini fteefte nod) gan<} in ben Seffeln ber alten

ßonhapunftif unb ber Gradus ad parnassum bon guj toar fein 21 unb £) ; ba=

mit mar aber bem jünger ber 9ceu,jeit nid)t gebient
, fein fpeculatiber ^opf

fudjte nad) anberen formen. @r ging nad) Sßenebig unb lernte |?affe fennen,

ber fid) au§ Sreäben bort^in jurüdgejogen tjatte. ,g)ier ertjielt er Anregung ^ur

Operncombofition unb eine @mpfel)lung an ben Gomponiften SSaEotti in s4>abua.

2)od) <juerft ging er nad) 9iom, fanfc am furfürfil. ©efanbten einen eifrigen 33e=

fdjü^er unb errang burd) fein fölabierfpiet felbft bie Slujmerffamfeit be8 ^apfteg,

$iu§ VI., ber ir)n jum Ütitter bom golbenen ©porne, päpfttidjen ^rotonotar unb

Kämmerer ernannte. %m 7. ^uü 1774 rourbe er unter bem tarnen 93eranio

2Reliteo sDKtglieb ber arcabifdjen ©efeüfdjaft in 9iom. 2llö er am 28. Wobember

1774 ben Äurfürften in 5Rom begrübt t)atte, ging er nad) ^Jabiia um ben Unter=

rid)t beim ^ßater Söattotti 3U beginnen; bod) aud) Ijier fanb er fid) enttäufd)t.

(Statt contrapunftifdjer gertigfeit fud)te er Slufftärung über bie ßetjre ber .£>ar=

monie, über Sltuftif unb ba§ S3ert)ältnife ber Slccorbe unter fid) in ifner SBilbung

unb 33erröanbtfd)aft. (^r fe|te bie alten Ferren mit feinen fragen in Verlegen»

t)eit, ba er über ©egenftänbe Seteb.rung berlangte, bie biö bat)in ununterfudjt,

beren @i
-

iftenj überhaupt nod) gar nid)t nad)gemiefen mar. 2)ie Harmonielehre

befanb fid) nod) in ben Äinberfd)ul)en unb bie ©timmenfüljrung mufete immer

nod) (hfatj bafür bieten. 3m 3f. 1775, ©nbe 9tobember, befanb fid) 33. mieber

in slicannr)eim unb ber fturfürft ernannte il)n jum geifttidjen 9tatt) unb balb
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barauf 3um SOicecapeUmeifter, Was ßannabid) (f. 21. ©. 33. III, 759) fe^r üer=

brofj, ba er alg älteres TOgtieb auf ben Soften geregnet trotte. £em $ur-
fütften lag biet baran gute ©änger für bie 23üi)ne 3u erhalten unb ba ber alte

.gwtjbauer ciue ©djule für 9Jtufifer gegrünbet t)atte, beWog ber ßurfüift SS. eine

©djule für ©efangsfünftler ju errieten. SDieg gefdjar) unb aufeerbem berfafjte er

bie Schrift „Jonwiffenfdjaft unb £onfe£funft" C>Iftannrjeim 1776). S)cr gebrurfte

Sitet ift für 33ogler'g (Jmpfinbunggweife fo djarafteriftifd), bafc er öerbient tjier»

fjer gefegt ju Werben. 6r lautet: „©eorg ^ofept) 33oglei'g, päpftlidjen grjjeugen,

SRitterä öom golbenen ©porn unb Äämmerers be§ apoftolifdjen ^atafteg, ©einer

djurfürftlidjen 2)urd)laud)t ju *ßfala geiftltdjen Üiattjg, ^»ofcaplanS unb £ofcapett=

meifterg, aud) öffentlichen gontefjrerg unb ber arcabifdjen GiefeUfdjait in 9tom
^Jlttgliebeg" unb jefet folgt erft ber oben genannte Stttel über ben $nf)alt bei

23ud)eg. 3$. Perfianb eg ben 3luefprud) ©oetb/g „nur Sumpe finb befdjeiben"

praltifdj ju Permerttjen. ©ein 33ud) jeigte it)n alg Reformator, alg SBegrünber

ber mobemen £mrmonietel)re Slllerbingg blieb ©pott unb ^einbfdjaft nitftt aug
unb öon allen ©eiten fiel man über iljn fjer. SDodj 35. war nid)t ber 2)tann

fid) irre maerjen ju laffen, baju fafj er aud) biel p feft in ber (Sunft feineg

güvften, ber itjn ju fdjütjen Perftanb, benn 35. mar nid)t nur alg ©eletjrter Don
3Bertr), fonbern aud) alg ©ef ellfdjafter , benn er üerftanb in gan^ Poraügltd)er

3Beife eine ©efellfdjaft jju unterhalten, batjer er bei £)ofe ein gern geferjener ©aft
War. S)a obigeg 3ßer! metjr für ben Seljrer alg ben ©djüler berechnet ift unb
bie ßeljrfäfee in eine fnappe $orm fafjt, aud) ber 2lfu|ttf ein Weiteg ftelb ein=

räumt, fo etfctjienen in ben Sauren 1778 big 1781 brei ^arjrgänge „33etrad)=

tungen ber "JJIanntjeimer Sonfdjule" reidjlidj mit 53eifpielen Petfeljen. ©iefelben

befaffen fiel) tljeoretifd) mit ben tiefften @ntwidelungen ber ©efebe ber mufifalifdjen

Jparmonie, beljanbeln praftifd) alle ©ttlarten , wie ben Soncertftit, SEtjeaterftil,

Äirdjenftil, analrjfiren berühmte SQBerfe, roie ba§ ©tabat mater bon ^ergolefe,

teuren ^nftrumentiren , ben ©ebraud) ber SJnftrumente u. a. merjr. 2Jtef)r all

500 9lotentafeln begleiten ben Stejt. ©ans befonberg mürbe bie ©pottluft ber

33erliner gereift , benn 3}. ging Pon bem ©runbfaije aug jebeg grembmort au

Perbeutfdjen unb fo ju fdjretben, roie er fpraetj. 6§ mifd)te fiel) belljalb öieliacb,

ber fübbeutfetje S)iateft ein, mag bie ßadjluft ber 9iorbbeutfctjen ertoeclte. ©d)on

am 29. 5luguft 1778 erfd)ien in ber berliner ßitteratur= unb jEtjeater^eitung

9tr. 31 ein ^ßamprjlet Poller ©crjmätjungen. @§ l)eif[t bort unter Slnberem

:

„9iicr)t leictjt fann ein junger luftiger Ignorant, ber ben Strieb jur ^lutoifctjaft

füt)lt, mit metjr ©tolj unb (Sigenbünfel in ber 3Belt auftreten, als ^>err (Seovg

^ofept) 33og(er (nun folgen obige Xitel unb Weitere ©ottifen). 2)a3 ^offirlidjfte

am ganzen 30ßerf ift bie Xonmä^igung (Temperatur) ic. 2)er 35erfaffer tjat ent«

meber ein über alle IDtenfcrjrjeU ert)abeneg Dl)r, ober er t)at, wie eejer ju glauben,

gar fein mufifalifctjeg ©efjbr" u. f. f. 2lm ©djlufj Reifet e§: „6i, ^)err 33ogler,

©ie Ratten fid) fetjon 23 ^arjre mit 5Hufit befd)äftigt unb fdjämen fiel) nid)t

unb maerjen fid) fo lädjerlid); ©d)anbe um bie 3)lufit, wenn foldjem Jfjeoretifer

unb ^raftifer fo oiel ©dju^ angebiefjen wirb." Sas ^ampljlet blieb nid)t un=

geatjnbet. 3wei ©d)üler 35ogel'g, gr. ^Jiejger unb ß. Ätornad)er unb julctjt 33.

felbft antworteten fo eingeljeub, ba| bie brei ^tbljanblungen augleid) eine @rläu=

terung ber 33ogler'fd)en 2oufd)ule fxnb (33etrad)tungen ber sJJtannt). 2onfd)ule,

1. ^ab,rg. , ©. 213-275). £rob atter Singriffe eilten ©ctjüler aug atten ©e=

genben nadj ^Dtannb.etm unb ba btefelben fid) au8 allen Sonfeffionen jufammeu»

fefeten, fo nannte man fie im ©egenfatje ju ber §oljbauer'fd)en ^iufüfdjule bie

„lutfjerifdje". 2lud) atg ßomponift war 33. aufgetreten unb f)atte in allen

formen Sßerfe in bie 3ßelt gefenbet. ©ie aeidjneten fid) nid)t eben bind) r)er=

Porragenbe @rfinbungsfraft aug; ben ^auptWertb, legten fie auf eine richtige unb
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roorjllüngenbe Harmonie, $n biefer Seife Waren fie augfütjrenbe 33eifpiele ju

feinen trjeoretifd)en ©xunbfä^en. ©eine Operette „2)er Kaufmann Pon ©mtrrna"

in einem 9lcte, im italienifdjen ©tile gefdjrieben, würbe feit 1771 in 9Jtannrjeim

unb «Dcündjen mit Diel (hfolg aufgefüllt. Sin feinen „33etrad)tungen" Ijat et

biefe Dper tjarmonifd) unb äftrjetifd) anatpfirt unb bie 5Rufif in ben begleitenben

^totentafeln abgebrutft. 2>a§ £t)ema jut DuPertüre benüfcte et aud) ju 33aria*

tionen, bie et 1778 ^u ^ranffutt al?ßl. in bet |>erbftmeffe in einem @laPier=

concettc öffentlich Portrug. aRojatt, bet fid) 1777 in SRanntjeim auffielt unb

auf eine Slnftellung hoffte, fat), Pon bet in bet (SapeUe t)errfd)enben (Erbitterung

gegen 3}. angeftedt , in it)m ben ft-einb , bet it)n Einbette in 9Jcannl)eim feften

$ufj au faffen. 33- , bet fid) übrigens mit ben (Sapellniitgliebern wenig abgab,

betmte bie groben oft big jut (Srmübung au§, wobei et ftet£ als bet Pornefyme

©eiftlidje im feibenen bleibe, bem Pioletten oeibenmänteldjen, ben bioletten

©hümpfen unb bet (Salotte auf bem Äopfc eifd)ien. 6t fam mit feinen £of«

muftfern nut bti ben IKufifproben unb 3lupt)iungen in 33erüt)rung unb ftanb

itrnen gefeÜfdjaftlid) fetn. 3Jlojart bagegen lebte untet ben |>ofmufifetn, würbe

öon itjnen betounbett unb bitbete bod) nut einen £t)eit bet .jpofbebienten. 3in

9Jiünd)en ging e§ ^Ito^avt nidjt beffet, man fc^ä^te feine ©enialität , betrachtete

itjn aber aU Beamten füt unäuPetläffig. „63 ift nod) ju ftüt)", fagte iljm bet

ßurfütft. 9Jcan citirt fo gern flRojart'S 33rief Pom 22. ftoPember 1777 übet

33. unb jierjt batauS einen ©d)luf$ auf 33ogler'£ Seiftungen unb feinen ßrjarafirr,

bie 33errjältniffe tagen abet anbetä unb bie ©djulb an ÜJlojatt felbft. 2lm üot«

urtt)eils>freiften beurteilt it)n tool ßatl ßubroig Runder, ptoteftantifdjer «Pfarrer

in 9tut)potbSborf bei ^irdjberg. <£r fctjxetbt in bet «Dcuftfalifdjen Sfiealaeitung

1788, 33b. 1, ©. 60: 33ogter red)ne td) unter bie größten (SlaPierfpieler

S)eutfd)lanb8. ©eine Spielart ift fraftpotl unb brillant, batjer glüdt it)m aud)

weit metjr btä Slttegro, als ba£ Slbagio. ©eine gertigfeit ift bi§ 311m (Srftaunen,

ebenfo feine ©idjertjeit. 9Jcit biefer (Sigenfdjaft fterjen aud) feine Sompofitionen

in 33erbinbung, et liebt ba§ 33tittante, ©rofje, brüdt rjeroifdje unb piädjtige

©efüt)te mit ber ganjen Energie ber Sonfunft aui. — 2luf 3ßunfd) Sanbgraf

ßubmig'3 öon §effen=S)armftabt componirte 33. bal 9Mobrama Sampebo öon

ßidjtenberg unb bie ßanbgräfin ßouife, eine 33eret)retin 33ogtet^, trat felbft in

bet 9toIle bet Königin Sampebo auf. ®et ©tbprinj birigirte ba£ Dtdjefter.

2)ie Sluffütjrung fanb am 4. Suli 1779 ftatt unb mutbe metrrfadj mieber^olt.

— 35on ber Sbee befeelt, fein ©tjftem jum ©emeingut ber ganzen mufifatifcrjen

2Bett 3U ergeben, fudjte et fein £>eil bei ben 3X!abemien bet SStffenfdjaften. S)a

S)eutfd)lanb fid) itjm fetnblid) entgegen fetjte, richtete et feine 33licfe nad) bem

SluSlanbe. 6t natjm Urtaub unb ging in Begleitung Pon biet ©djülern im

3)ecembet 1780 nad) 5pari§. 2)a§ mufifalifd)e $ari§ mar bamalS in jtoei 5par=

teien gefpaltet, in ^icciniften unb ©ludiften. SouiS XVI. toat ^ictinift unb bie

Königin «JJtatie 3lntoinette f)iett au it)tem Sanbämanne unb roat ©lurfiftin.

£>utd) ben baietfdjen ©efanbten bem 33rubet be§ Königs öorgeftellt , rourbe et

bet Königin befannt, bie Pon feinem ßlabierfpiel entjüdt roar, fo ba^ fie it)n in

tfrte protection nal)m. 6r rourbe öfter burd) eine ^»ofequipage nad) 33erfaitte§

abgeholt unb roibmete itjr aud) jtoei Pon i^m gefpielte (Eompofitionen. 3)a§

eine ift ein ßlaüierconcett opus 8 unb baS anbere ein (Slapierquartett. 33eibe

erfd)ienen 1781 in $ari§ bei ©ieber unb mürben met)rfad) nadjgebrudt. 5Eabei

Pergafj er nidjt ben ^aupt^roed feiner Steife. 6r reidjte fein ©bjtem bet 3lfabemie

ein, wutbe bafelbft eingeführt unb eine ßornmiffion 3ur Prüfung ernannt, dx

ftie^ tjier aber auf ^inberniffe, benn b'SIlembert blatte baS ©Aftern 9tameau'S

mit Srläuteiungen bet %tabernte öorgelegt unb ber ^Jtattjematifet 33an bet

Wonbe ebenfalls ein ©t)ftem bet Harmonie eingereiht, ße^teret ttat gegen



Vogler. 173

gtameau unb Martini auf unb mar baburdj ein fteinb 33ogler'S. Sennodj er=

reifte 33. nad) öielfadjem drängen enbttdf» ein begutad)tenbe8 Urtrjeil, in meldjem
fein ©üftem für eine SBeiterentmidelung be§ Ütameau'fdjen etflärt mirb. ®te
Seit benü^te aber 33. aud), fid) betn großen publicum 3U feigen unb üeranftaltete
in ber $irdje ©t. ©ulpice metjrfad) Drgelconcerte, bie iljm eine gute einnähme
unb mafne 33erounberung üerfdjafften. 3Bir Ijaben über fein Drgelfpiel metjr*

fadje Urteile üon bemätjrten ftad)männern , bie e§ als fjerüorragenb bejeidjnen,

barunter üon bem befannten Orgelüirtuofeu 9tind. (£r gab jroar feinen Orgel-
öorträgen feljr rounberlidje Programme bei, bie bielfad) Slnftofe erregten, bennod)

mufjte man feine 33irtuofität anertennen unb befonbers» bie gefdjmadDolle 9te=

giftrirung, bie bamalS al§ etma§ 9teue£ grofjeä Sluffetjcn erregte. Slud) berfudjte

33. eine Oper bei ber großen Oper in ^ariö anzubringen, febjedte aber bor ben
Sängerinnen jurüdf, öon benen feine einzige im ©tanbc mar feine Strien ju

fingen. (Sr probirte unabtäffig , üertor enblidj bie ©ebulb unb bet)anbette bie

2)amen fo grob, bafj er fid) bamit unmöglid) machte. S)ennod) feiste e§ bie

Königin burd) , bafj it)m ein franaöfifdjer £e£t „Le patriotisme" (auf bie 23e=

Iagerung ©ibrattarö bejügtid)) eingetjänbigt mürbe, ber benn aud) in 23erfaiÜe§

üor bem ^ofe aur Sluffüfyrung gelangte. ©et -^erjog öon Orleans begrüßte 93.

in einer beutfetjen Slnrebe unb bie Königin bereite it)m
(uim 2lbfd)iebe eine

mertljüolle golbene S>ofe. 3um ©djlujj gab er nod) ein Orgetconcert in ber

ßirdje ©t. ©ulpice. — 33on tjier manbte er fid) nad) dnglanb, reichte ber Ütorjal

©ociett) fein ©rjftem in lateinifdjer ©pradje jut Jßegutadjtung ein unb erhielt

bom ^räfibeuten eine juftimmenbe (hllärung. — SDer $urfürft $arl 2t)eobor,

ßnbe 1777 auf ben ütfjron öon SBaietn gefommen, fjatte feine 9){annf)eimet dapette

jum üLljeil nad) 9Jtünd)en mitgenommen , barunter aud) 33. %m anfange beS

^aljreS 1784 ftarb ber Gapellmeifter 23ernaScont unb 33. mürbe nun ;$urüä=

berufen um beffen (Stellung einzunehmen, gür ben ßarneüal 1786 fdjrieb er

bie Dper „Castore e Polluce" , bie mit großem 33eijaH meljrfad) roiebertplt

muvbe. SB. mürbe e§ aber in 9Jtünd)en 311 eng, bie Äunft trat burd) militärifd)e

Unternehmungen in ben -gnntergrunb unb 33. na'fjm abermals Urlaub. @r be=

fudjte fiübcd , 33erlin , mo er in ber ©arnifonfirerje ein (Soncert für bie Sinnen

üor bem preufjifdjen Jpofe unb einer grojjen ^utjörerfdjaft gab. 33on bo ging

er nad) SDüffelborf , mo er in ber ©emälbegalerie üor jebeS berühmte ©emälbe

fein
s^ianoforte fetjen liefe unb in kirnen au^ubrüden üerfudjte , mag fein Jperj

bei 33etrad)tung beö ©emälbcg erregte. §orfel überfd)üttete il)n beäijalb mit

unfäglid)em ,g)ot)n. 3fn Slmfterbam gab er ein Orgetconcert, ju bem 7000 33iEete

üerfauft roarcu. $itx traf it)n bom ©djmebenfönig ©uftab III. bie ©rnennung

jum ßapettmeifter unb ^et)rer be§ ^ronprinjen; gern folgte er biefer 33erufung,

mätjrenb ßaunabtd) in sDtüud)en feine ©teile bertrat. ©uftaü III. öon ©djroeben

mar ein eifriger görberer ber Sonfunft unb berief an feinen ^>of 3at)treid)f 2lug=

länber öon 93ebeutung. 33. erhielt iätjrtid) 2000 9leid)gtt)aler
,
Butter für jmei

ipferbe unb ein tjalbeS 3fat)r Urlaub ^u sJteifen. @r legte nun bie GapeUmei[ter=

fteüe in 9)tünd)en nieber unb üerpflid)tete fid) bem ©djroebent'önige auf ael)n

Satjre, nad) beren 33ertauf ib^m eine ^enfion öon 500 9leid)§tl)tr. jugefidjert

mürbe, bie er ber^ren tonnte, mo er roottte. 33. aU fattjolifdjer *ßriefter in

einem erdufiö=proteftantifd)en ßanbe erregte öiet sj}ti^bet)agen unb bie ©eiftlid)»

feit mad)te fogar bem Könige 33orftcEungen. Snbcffen ging 33. feinen Slrbeiten

mit Energie entgegen. @r grünbete eine ©ingfdjule unb eine ^ötufiffdjulc, com=

ponirte Dpern unb bradjte ©tud'g Opern ju erften l'luffütjrungen in ©todljotm,

benen er feine gan^e jhaft toibmete. ®ie UrlaubSaeit benü^te er 3U Üteifen,

auf benen er fid) al§ 6laöier= unb Orgelöirtuofe b^ören liefe- 1786 mar er in

Ütufjlanb, fpielte aud) üor bem Äaifer. $)aM rid)tete et fein Slugenmerf auf
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alle bebeutenben Orgelwerfftättcn unb war bemüht bie ^Jletfter betreiben anju=

fpornen 23erbefferungen jeber Art einzuführen, ©o begann er 3. 33. 23erfudje p
machen bie öon 5ßrofeffor Äraijenftein jur ftadjafjmung ber menfdjttdjen Stimme
gebauten 3un SertPfeifen in Orgelpfeifen unijuwanbetn, bie bei fteigenbem HDrud

beS 2Binbe§ 3U111 gorte anfdjmelten unb beim 9tadjtaffen beS SDrudeS im ^ia=

niffimo enben, otjne fid) ,^u oerftimmen. Qzx wollte baburd) bie AuSbrudfätjigfett

ber Orgel wie beim ^ßianoforte burdj ben Anfdjtag errieten. @r engagirte ben

fdjWcbifdjen Orgelbauer föacfnijj, ber bei Äirsnif in ©t. Petersburg als ©efeIXe

gearbeitet fjatte, für Anbringung biefer Orgelpfeifen bei feiner tragbaren Orgel,

bie er Ordjeftrion nannte. 9tad) langen 23emüJjungen unb 23erfud)en erretdjtc ev

feinen 3roe^; bit erften pfeifen mit burdjfdjlagenben 3un Sen btadjte er in einer

Orgel ju Ototterbam an. ©ein eigenes Ordjeftrion befanb fid) in einem haften,

ber üermittelft bemeglidjer Spüren fid) öffnete unb fdjlofe, um ben ü£on ftärfer

ober fdjWädjer werben ju laffen. üDutdj bie neuen gungenftimmen be!am eS 23.

in feine (Semalt ein nod) ausgeprägteres SreScenbo feinem Ordjeftrion ju öer=

fdjaffen , ta fid) jebe einzelne pfeife felbft zum gortiffimo unb s#ianiffimo ge=

brauchen liefe. $n biefer SBeife erreichte er bei fleineten Orgeln biefelbe $raft

wie bei größeren unb fo entftanb baS 23ogler'fdje „©imptificationS=©t)ftem", baS

fo öiel 2Iuffer)en erregte, freilid) aud) ebenfo öiel 2Biberfadjer als 23emunberer

fanb. genter erftredten fid) feine 23erfud)e barauf, bie großen pfeifen, 3Weiunb=

breifeig gufe genannt, entbefjrlid) 3U madjen, ba fie ben Orgelbau öertfjeuern unb

ju öiet SBinb beanfprudjen. @r fufete auf ber (Sntbedung Sartini'S, bafe, wenn man
einzelne ^nteröalle eines SDreiflangS mit einanber öerbinbet, baburd) ein tieferer

£on in ber ßuft entfteljt. 23erbinbet man 3. 93. ben ©runbton eines S)rei£langS

mit ber Quint, fo entfteljt bie tiefere Octaöe beS ©runbtoneS in ber ßuft. SBenn

mau bafjer eine pfeife öon 16 $ufe mit ber Quint, bie nur 10 2
/3 gufe lang ift,

öerbinbet, fo entfielt nad) 23ogfer'S 2lnnat)me ein S£on, wetdjer einer pfeife öon

32 $ufe entfpriiit. 23. erflärte ferner, jeber Ston beftetjt auS bem ©runbton,

ber grofeen £erj unb reinen Quint. S)ie Orgelbauer Ijatten bieS ^rineip fdjon

tängft in ifjren 'JJiijturen empirifd) angewenbet. 23. öerfudjte nun baffelbe auf

baS gefammte Sßfeifentoerf feiner fimplificirten Orgeln anjuwenben. ©obatb ex-

feine 23erfudje jur befriebigenben ßöfung gebradjt fjaüe, baute er auf feine heften

mehrere grofee Orgeln in Seutfdjtanb banad) um. 3n IJMndjen waren eS bie

Orgeln in ber ©t. s}>eterSftrd)e unb in ber s]Jtid)aelSljoffirdje. 2ßo man fonft bie

grofeen btden pfeifen faf) , nebft allem f leinen 23eiwer! , war nun alles in einen

^oljfaften eingefdjtoffen. S)aS *j3ebal, fonft auS 32 haften befterjenb, tjatte beren

nur 18, ebenfo waren bie übrigen ©timmen rebucirt. 'JRenbelsfoljn war ent^üdt

öon ber SDiSpofition , tonnte fid) aber auf bem $ebat nidjt juredjt finben, aud)

Sttnd in SDarmftabt war mit bem $rincip einberftanben, mufete aber feine Un=

fätjigfeit erftären bie Orgel au fpielen. 23. war ein ^bealift. ®t fat) in jebem

fünftigen Organiften fid) felbft an ber neuen Orgel fitjen. Unter feinen £>änben

erflang bie Orgel in allen feinen Nuancen, unter frember <!panb ermieS fie fid)

als unbraudjbar unb alle Orgeln, bie er mit feinem eigenen (Selbe umgebaut

fjatte, mufeten wieber in itjrer früheren ©eftalt tjergeftetlt werben. Sie neuere

Orgelbaufunft r)at fid) 2Rand)eS öon ben 23ogler
;

fd)en ßrfinbungen 3U ^cutje ge=

mad)t, bod) in anberer pra!tifd)erer SBeife, fo ba^ ber ©pielcr in feiner 2Beife fid)

erft barauf einüben mufe.

9tut)etoS benü^te 23. auf foldje 2lrt feine l)albiätjrtid)en Urlaube ju weiten

Oieifen, [tetS als Orgct= unb ßtaöieröirtuofe auftretenb unb bie Orgeln, foweit

eS itjm geftattet würbe, nad) feinem ^Brinctp umarbeitenb, woju er ftetS ben fdjon

erwähnten Dtadni^ als ©etjütfen mit fidj führte. ®ie üeranftalteten ßoncerte,

bie ftetS reidjc (Sinnatjmen bradjten, mufeten jum 2f)eil bie Unfoften beden.
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1790 toar er toieber in ©nglanb, bon ba ging er nad) ftranlfurt, bann nad)

SDarmftabt, too er bon bem Sot)ne bes Sanbgrafen, ber jeit turpem bie Regierung
angetreten Kjatte, ertoartet tourbe. Iftan tooHte itjn gern an 2)armftabt feflcCn,

bod) fein fd)toebifdjer Sontract toar nod) in Äraft. ^m 9iobember finben mir
itjn in 9totterbam, barauf in 2lmfterbam, h)o er brei (Soncerte auf feinem

Ordjeftrion gab. Um biefe 3ät erfdjienen 5orfel'ö Sßariationcn über bas eng=

lifdje SSotfslieb „God save the king". gorfet mar it)m ein böfer ^einb , nidjt

nur burd) feine Sdjrijten über itm felbft, fonbern audj burd) bie abgefdjmadte

Slrt, in ber er über ©lud T^erftet. 2>a famen 33. bie ^orfel fdjen 23ariationen

eben redjt, um itjm an biefem erbärmtidjen 9Jtad)toert ju betoeifen, ein mie

fdjtoadjer ßomponift er fei. 6r liefj bie Söariationen neu ftedjen, fetjte feine

eigenen 33erbefferungen unter bie Seiten unb begleitete fie mit ben beijjenbften

33emerfungen. So erfdjienen fie 1793 in ^ranffurt a/9Jt. bei SBarrentrapp unb

SBenner. (Güjemplare in ber ÜniberfÜätöbibl. in ©öttingen unb ber Staaisbibl.

in 'DJcündjen.) 1792 befanb er fid) in ßiffabon; um SSolfstieber fennen 5u

lernen, fdjiffte er nadj Slfrifa hinüber, in ber Hoffnung alte ©efänge ber 9Jlauren

3U Ijören, feljrte bann über (Srtedjentanb nad) Stodtjolm jurüd, too er 6nbe

1793 eintraf. 3)as 2Befenttid)fte feiner Unterfudjungen auf ber weiten Steife t)at

er in bem ßljoralfbftem ($opent)agen 1800) mitgeteilt unb bie 2lrt unb äöeife

ber £mrmonifirung ber SJotfimetobien im 5Bolt)melo§ (9Mndjen bei galter 1806).

3»n Stodljolm fanb er feinen 5protector nidjt metjr am Sieben , ©uftab III. mar
in ber 9tadjt bom 15. jutn 16. SJcärs 1792 bon ber |mnb bes 9)cörber§ gefallen,

3febodj ber 9tad)folger tjielt bie 3u fa9 e feines 23aters unb SB. trat in feinen ge=

motjnten Söirfungsfreis
,

grünbete eine 2Bitttoen= unb SCßaifencaffe für bie *DUt=

güeber ber (Sapetle unb tnelt unentgeltliche Sßorlefungen über Harmonie, ju

toeldjem ^xoedt er bas Jpanbbud) „Inleding til Harmonias Kennedom" fdjrteb.

3n biefe 3 eit fallen aud) bie ßijöre nebft Salletmufif <ju bem 2)rama „.£>«•

mann unb Unna" bon b. Süölbebranb , meldjes feinen 3U9 ouxd) S)änemarf

unb SDeutfdjlanb natjm. 3lm 5. September 1794 fam es in Serlin aur 2luf=

fütjrung, 1807 in fceipaig, 1808 in SBürjburg u. f. f. 1796 befanb er fidtj

311m jjroeiten Vitale in *jßaris unb fpieltc toieber auf ber Sulpicer Drgel, an ber

man bereits SSeränberungen nad) feinen eingaben borgenommen t)atte. Sein

letjtes (Soncert für bie 2Irmen mar überfüllt, unb Jpunberte ganten bor ben

Spüren ber Jlirdje; 1796 lief fein (Sontract in Sd)toeben ah, bodj auf Söunfdj

beg Regenten unb Äronprinäen blieb er nod) bis 1798. 6r 30g fid) bann nad)

^ßrag ^urücf, l)ielt Sortefungen über SLontoiffenfdjaft in einem Saale, ben er auf

feine Soften in einen „atuftifdjen |)ol)lfpiegel" umgebaut r)atte unb in beffen

örennpunft fein Orctjeftrion ftanb. 3ro^t9teiten berietbeten iljm ben 5lufentl)alt

unb er ging nad) 2 Satiren nad) 2Bien. |)ier enttoidette er eine rege £t)ätig=

feit, fanb grofje Slnerfennung unb einen freunbfdjaftlict)en SBerlefjr mit b. Sonn^

leitt)ner, ©änSbadjer unb im |>aufe ber gräflichen gfamitie ^irmian. @r gab

Goncerte, führte feine ßompofitionen auf unb componirte für ba§ jttjeater an ber

SCßien bie Dper „Samori" , bie fid) eine§ guten (jrfolgeä erfreute. @r r)atte ju

gteidjcr 3"t mit S3eett)oben, ber ben ftibelio componirte, SGßoljnung unb Vi oft im

Stjeater. 1804 berlie^ er SBien, reifte nad) Salzburg, mo er bie Ätofterorgel

am St. ^ßeter fimplificirte, gab barauf ein (Soncert auf berfetben, celebrirte am
4. Sluguft ein £od)amt, toobei feine 5Jteffe in Dmoll bon atten ^Jlufifern SaU=
bürge aufgeführt tourbe. lRid)ael |>at)bn trat it)m bcwunbernb näljer. "am

22. ^uguft 1805 reifte er nad) 9Jtünd)en, gab bort öfter Crgelconcevte unb führte

in ber -froffirctje feine ^ßaftoratmeffe auf. £ro^ aller äufjertidjen 3lnerfennung

l)offte er bodj bergeblid) auf eine 5lnftellung unb als aud) bie auSbebungene

Sßenfion bon Sd)toeben tro^ aEer 23ert)anblungen mit ber Regierung nid)t met)r
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gejault würbe , manbte er fid) in feinet 9lotr) an ben ßanbgrafen bon £)effen=

2)armftabt, ber it)u mit offenen Firmen empfing unb alle! bereinigte, roa§ 35.

begehrte. 2lm 24. Sluguft 1806 trat er feine Stellung als SabeHmetfter an mit

einem ©erjalt öon 2200 ©ulben, freier SCßorjnung unb $oft. 21m ©djluffe feine?

Sebeni tjatte ex nod) bie 5rfube jmei bebeutenben ©djülern mit feinem Sßiffen

unb können ju bienen, e§ maren SBeber unb ^Jterjerbeer, ber britte im SBunbe,

©änSbadjer , mar ju gering beranlagt. 2lfle brei tarnen im Slpril 1810 nur

toenige Sage uad> einanber in 35armftabt an unb genoffen auf für^ere ober

längere $eit gemeinfam 35ogler'§ llnterridjt. ©änSbadjer mufjte fd)on am
10. $uli feinen 33erbflidjtungen gegen bie gamilie girmian al§ 33erroalter it)rer

©üter nadjfommen, Sßeber üevliefj iljn am 14. Februar 1811, ba feine Glittet

erfcrjöpft roaren, nur ^Tietjetbeer blieb unb tonnte fictj öon 35. nidjt trennen, big

it)n berfelbe felbft fortfdjidte, ba, roie er fagte, er nun auf eigenen Ruften fietjen

muffe. 9Jtet)erbeer'3 Oper ^epijtrja'ä SLodjter mar bon ber sUlündjener 33üfme

angenommen unb ging am 23. SDecember 1812 über bie Sßretter. 33. unb

9fterjerbeer maren beibe in 9Mndjen unb tro£ be8 elenben ütejteg marb ^Jlerjer*

beer'3 ütalent bemunbert. 33on ba ab begann 35ogter'§ ©tern ju ftnfen ; er blatte

burd) ^eifteÜung öon Orgeln, befonber§ feine? £riorganon§ , einer Orgel mit

brei ©pieltifctjen, bie er in 9Mncfjen bauen lief}, enorme Sßcrlufte, fo bafj er tief

in ©djulben ftedfte. 9ttit feinem ßanbgrafen, jetzigem ©rofjcjeräog, blatte er fid)

aud) erzürnt, unternommene (Soncerte ergaben nur wenig ©eroinn, bie Steifen

fofteten biet ©elb unb ftatt fid) r)erau§jurei§en, gerietb, er immer tiefer in ©elb=

öerlcgenrjeiten. @in ©efdjroür am fju^e tjinberte itjn an ber getoormten 33eroegung

unb ein ©cfjtagfluf} madjte am 6. 9Jtai 1814 feinem ßeben ein @nbe. 3iet)en

mir ba§ 9tefultat feines trjätigen unb ftrebfamen £eben§, fo bleibt bod) nur ein

fleiner ©erotnn übrig, ©eine 33efirebungen ber .g>armonielet)re fefte ©runbfätje

3U geben, blieben aroar nid£)t unbeadjtet, bod) ein anberer (9ftarj) follte etft

bie grüdjte ernten. SDie 35erbefferungen an ber Orgel ertoiefen fid) nictjt al§

praftifd) unb öerfdjroanben faft fpurloS nad) feinem ütobe. 2ll§ ßomponiften

aber fehlte it)m eine tiefere originale (hfinbung§gabe. %xo^ ber dürfolge, bie er

felbft erntete, trot; ber Slnertennungen, bie man itjm beretttoittig barbot, rote fie

unferen großen ÜJleiftern nie ober nur in feltenen fallen ju SErjeil rcurben, öer=

fdjroanben feine Sößerfe bon ber Oberflädje, fobalb er felbft al§ mädjtiger §ebel

nidjt merjr roirfen tonnte. (£3 tjat mot feiten ein Äünftler fo Diel 33eret)rung

unb fo Oiel ,£)ajj pgleid) erfahren. 3)ieö fjing aber auf ba§ engfte mit feinem

SGßefen unb können aufammen. 2113 35irtuofe betounbernSrocrtt), als ©efetlfdjafter

liebenSroürbig unb untertjaltenb, at§ ßeb.rer unb greunb aufobfernb, al§ 33lenfdj

eitel bi§ jum ßädjertidjen, al§ 5|3riefter rjeudjelnb, ttiettetdjt nur in ben äu^erlidien

formen, bod) ba§ genügt ber ©üottfudjt ber ^Jlenfdjen. S)en 2lbb6 trug er in

feiner geiftlidjen iHetbung ftetg ^ur ©djau; mar er au £ifd) gelaben, fo fdjidte

er ben Wiener mit bem ©ebetbudj üorau§. ©anj bergeblid) bemürjt fidj fein

jüngfter SBiograbb,, ©djafljäutl, iljn bon fotdjen 33ortoürfen ber 9Jtitlebenben rein

ju mafdjen. ©elbft bie marftfdjreierifd)en Programme ^u feinen Orgelconcerten

mei^ er nur bamit ju entfdjulbtgen, ba| 35. fein publicum tannte. 6r tonnte

atlerbing§, meint ber 33iograbt), ftatt bie dauern bon ^eridjo einfallen ju laffen,

ein äftb.ettfdjereg 5Rotib roärjlen, ba er ba§ aber nun eben nierjt trjat, öerftel er

bem ©potte jebe§ ©ebilbeten.

(Sin SebenSbilb aut 6rrid)tung eine§ 2)enfmat§. Sarmftabt 1867, 16 ©.
— ßorbeertränae unb grjbreffenjtoetge auf bem ©rabtjügel eine§ au^erorbent=

lidjen ^ünftlerss. ©armftabt 1814. — 33iogr. bon 3oj. Srötjli^. SBüraburg

1845. — 35ogler'g Seben, 6b,aratter unb mufitalifdjeS ©tjftem. ©eine SBerfe,

feine ©djule, Silbniffe k. bon Dr. $. g. b. ©djafb.äutl. 2lug§burg 1888.
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Eine Sßefpredjung tefeterer 2Mogr. in 9JtonatSt). f. Ulufifgefct). 19, 150. —
Ein Eoncertprogramm ebb. 11, 101. 9iob. Eitner.

SBoglcr : 9ttaj $., SSetletrift, würbe am 13. $uni 1854 ju £unjenau im
$önigTeid) <5ad)fen geboren. Er ftubirte 3U SBetlin

,
3ena unb 3üri<f) ^^tto=

legie, <55cfct)id)te, $t)ilofopf)ie unb Waturroiffenfctjaften unb erroarb fid), roie feine

Erfüllungen fpäter betoiefen, eine bielfeitige SBilbung. ftact) $üricl) fetjetnt er

in ben legten UniberfitätSfemeftern gegangen ju fein , als fiel) ferjon poUtifctje

unb berroanbte ©efinnungen freierer 9ticr)tung bei it)m burctjgerungen tjatten.

Er fanb t)ier in Subroig Ettmülter (f. b.) einen gadmicmti, ber, roenn auet) bem
alten ^Betriebe ber ©ermaniftif antjangenb , bod) baS ©emütb, mitfpredjen liefe

unb bor allem bie grofee ^ßoefie in ben ßitteraturbenfmälern unfercr SSorjeit

aufzeigen rooÜte; aufjerbem mar er entfctjiebener Siberaler. Sß. mufj fidj nad)

beiben Seiten t)in bei it)m angeheimelt gefütjlt t)aben, unb fo r)at er benn bie

1876 unter EttmüÜer'S klugen entftanbene unb rool bon it)m angeregte 2)iffer*

tation , mit ber er im 5rüt)Iing 1877 su f?rieibuvg i S3r. promobirte (gleidj*

jeitig in ^aberborn unberänbert als 33ucrj ausgegeben) iljm als „feinem ber=

ebbten Seljrer" geroibmet. 2)tcfeS S3üd)lein , ttjeitroeife ein ©egenberoeis roiber

ben (Stimulier fo oft gemachten Söortourf unptulologifdjer 2lrbeitSroeife , bot bie

ausbeute ernftlidjjer Umfcrjau auf einem bernadjläffigten ©eitenfelbe bar, unb eS

ift tool ben — unten genannten — beiben ungünftigen 9tecenfionen jujufcrjreiben,

bafj bon „Sjurdar kvsedi. 5£)ie faröifdjen ßieber bon ©tgurb. gum eiftcnmat

mit Einleitungen , 3lnmerfungen unb auSjücjrlidjem ©loffar b/rauSgegeben" nur

ber elfte ©efang, „Regin smidur" erfdjien, „Brynhild" unb „Högni" aber, bie

„in nidjt ferner $eit folgen" fottten , ausblieben. äöenigftenS waren aber

in biefem erften Sänbdjen bie refumirenben unb anregenben „ Einleitungen

"

enthalten: „SDictjtung unb ©efang auf ben ftaröer", ,,£anbfdjriften unb 2luS=

gaben färöifdjer ©ebid)te", „Urfprung unb 3llter färöifdjer ©ebidjte", „2)aS

33erljättni3 ber Sjurdar kvsedi ju ber ©eftaltung in norbifdjen unb beutfdjen

©cfjriftroerfen, inSbefonbere in ber Ebba unb im 9tibelungen(ieb", „21broeid)ungen

beS färöifdjen S)iale!tS bom ©cmein=2lltnorbifd)en", „WbrjtrjmuS unb f5form ber

färöifdjcn ©ebid)te", „^oetifeber üöertt) ber Sjurdar kvsedi". ^ier fpenbet er

auS liebebotter Vertiefung rjerauS aüertjanb -Diittrjeilungen über bem 9lid)tfpecia=

liften fdjwer erreichbare 2)inge, allerbingS otjne bafj eS it)m gelang, bie engeren

2?act)leute ju feffeln ober bon bem wenigen fteuen 3U überzeugen.

3)aS Söormort ju ber ^romotionSfcbrift ift bereits mieber auS ber ^eimatb

bom Februar 1877 batirt. Er fdjeint fd)on bamalS ber 2öiffenjd)aft enbgülttg

Salet gefagt ju l)aben. 1877—79 rebigirte er bie iüuftrirte päbagogifc^e 3eit=

fd}rift „2)er ©tubienfreunb", ebenfattS feit 1877 baS „^alrrbucb, für Zöglinge

heutiger ©rjmnafien" (13 Sarjrßänge bis 1889), baS „3at)rBu(^ für beutfebe

Wobeien u. f. to." (ebenfo), bie fämnttlicb, bei SigiSmunb unb 93olfentng in

ßeipjig, too 33. aueb, 1879—80 unb öfter« tiorübergeljenb fieb auffielt, Oerlegt

unb roeit berbreitet rourben. Sßon feinem ©eburtsoite auS, mo er ficrj bauernb

niebergelaffen r)atte, mirfte er als unabhängiger ©djriftfteller an bieten 3eit-

febriften unb SEageSblättern mit, niemals otjne feine freimüttjige S)enftoeife ju

berleugnen — 33. mar auSgejprodjener S)emofrat — toeber in allgemeinen fragen,

roie als 9tebacteur ber 6rimmikfcr)auer „Stabt- unb ßanb^eitung", noeb, 1886

als Herausgeber beS „allgemeinen litterarifdienäöocrjenberic^tS" (oft.)- Dlurinbem

lieblictjen 5Kulbentt)ale füllte fid^ ber bon ^auS auS niebt übergefunbe mob,l

unb t)ier ift er auef), in Cunjenau felbft, am 7. October 1889 geftorben. 3n
biefer befebauliebeu 3utücfgezogenf)eit b^at er ferner beröffentließt ben 9toman

„3n ben ©eroittern ber Seit" (1879), „2)ev §ert .ffommerjienratl). Eine mo=

liüntm. beutf^e Slografcljie. XL. 12
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berne ©efdjicbte" (1883), „$er £trtent}eini" (1885), „3m Stotf bet ©djmieb.

(Sine ©efd)id)te aus bem (Stfafe" (1887), „Sie 93erroat)rtofung beg moberncn
ßrjarafters. 6in ©traf* unb sUtarjnrüort an bie ^eitgenofjen" (1880, 2. 3lufl.

1884), antimaterialiftifd) unb für „cttjijd^e ßultur", ,,©efd)id)te ber beutfcfjen

Siteratur Don ßeffing big auf bie ©egenroart" (1889), „gerbinanb ßaffatte. ©ein
Sebenunb 2Bir£en" (1889, in ber ©eifer=ßtebEned)t'frf)en „9JolfgbibUotrje£ b. attgem.

9£iffeng"). 2lufferjen erregte „Ser ^perr Äommer^ienratf)", in bem fid), pmal an»

geftdjtg ber äufjerft realiftifdj abgefpiegelten t^atfäctjtidEjeii Vorgänge, ein fädjfifdjer

©rofcfabrifant (93ogel) getroffen füllte: bie angeftrengte Älage führte aur big

fjeute nidjt aufgehobenen (Sonfigcation ; in 2Ufreb ßenjfjolb ftafen biete 3üge beg

93eriafferg, ber tn ,©onnenau' feinen ©eburtgoit nebft bortigen ^juftänben meinte

unb in 9laturfd)itberung unb Sebenganfctjauung fdjönften .^bealigmug befunbete.

„$nt Sorj ber ©d)mieb" ift eine nette Sorfgefd)id)te aug bem eben gewonnenen

Wetd)8lanbe mit einfacher 33erroicflung unb beutfdipatriotifdjer ^enbenj (ogl.

Blätter f. ttt. Untett). 1887, ©. 440). Sie leitete bemalte fid} 93. übrigens

big jjutetjt , obflroar er politifd) metjr unb metjr ing Sager ber ©ocialbemofratie

überging, ©ein @r,}ätjlunggftU ift fetjr flüffig, bigroeilen üon abgeftärten Gürgüffen

einer reichen ^antafie unb ©ctjüberungsgabe burdjjogen; ein ebteg, für aEeg «Jpotje

fdjroärmenbeg i^emütf) jeigen aud) gelegentliche 2leufcerungen in trjrifctjer fyorm.

Sine 2ln^ab^l ber angeführten ©ctjriften 93ogler'g ift nur nad) bem testen

auf feinen eingaben berut)enben 9}erjeid£)nife in Äürfdjner'g Sitteraturfalenber

XI (1889), 510a angeführt, ofyne bafc fie alle eingeferjen werben tonnten; 3. 53.

enthält .£>einftuä(=!43olrjöüener
,

3) „9IEg. 93üd)er=Sej." nid)t fämmtlictje biefer Xitel.

Setjtereg (XVIII 2, 775) gibt nid)t nur bie geänberte 93erlaggfirma, fonbern roie

33rümmer, Sej. b. btfd). Sid)t. u. «Prof. b. 19. ^rjbt. II, 607a für „Ser &err

Äommeräienratt)" 1886 an, ber 93ud)titet unb Äflrfcfcner a. a. £). 1883, in

roeldjem 3faljre eg $ürfd)ner VI (1884) 274a pfolge aud) erfd)ien; biefe Sifferenj ift

bestraft» merfroürbig, toeil ber beregte $rocef$ (tigl. fjranfenftein im „$Ragaj. f.

Sit." 1894, ©. 374) erft nad] 1886 entftanb. Sie, übtigen* feine „vita" ent=

tjaltenbe, Siffertation 93ogler'g tabelt fdjarf ©rjmong ©erm. XXII, 440 ff.,

nod) biet härter ^cüdenfjoff , Slnjgr. f. btfd). SUtert. IV, 113—125; ögl. Sun=

beE iPaul'8 ©runbr. b. germ. $tjil. II 1, 735. Subtoig ftränfet.
SBogt: (Sbuarb Sfran^ 2lnfelm 93., fatljolifdjer ©eifttidjer, geboren au

(fingen am 20. Slpril 1814, f au 93e^enroetler am 8. Ittai 1880. @r machte

feine ©tubien an ben ©tymnafien au (fingen unb 9tottroeil unb an ber Uni=

oerfttät ju Tübingen, rourbe 1837 jum ^riefter geroeirjt, roar bann einige 3 e^
9tepetent im 23ßitt)elmftift ^u Tübingen, rourbe 1844 Pfarrer au Subroigsburg,

1864 3U SSe^entoeiler. ®r öeröffentlidjte 1839 ein SBänbdjen ,,©ebid)te", 1840
„S)er i). grancigcug oon Slffiffi. 33iograp^ifd)er SSerfud) nebft beffen Siebern",

1842 „SDer tjeilige 9tofenfranä in ©ebid)ten unb 33etrad)tungen" (nad) bem
5ranjöfifd)en beS Souig 33euittot) , 1877—79 im „beutfdjen Sßolfgblatt" eine
s
Jteitje oon 9Iuffäi$en über „©ebaftian ©aiter atg Pfarrer, ^rebtger unb ©e=

legentjeitgpiebiger" (f. 21. S>. Sß. XXXVI, 765). 1848—49 rebigirte er bag

„Äud)lid)e äßoctjenblatt aug ber SDiöcefe 9tottenburg".

|)iftorifd)=potitifd)e SBlätter, 93b. 99, ©. 95. — 9H. S3rüt)I, ©efd). ber

fatf). Öiteratur SDeutfdjIanbg, ©. 645. 'Jteufd).

jßogt: 3otjann florl 93., Slftrotog, geboren am 13. gebruar 1813 ^u

5lug«burg , roar bei ber großen SDürftigfeit feiner 5amt^ e äutn ©d)reiner be=

ftimmt , geigte aber fctjon in frütjefter ^ugenb eine auffaHenbe 93egeifteiung für

ben geftimten ipimmcl unb eine unbe^roingtidie Neigung ju ber ©ternfunbe;

er öerroenbete tjäufig mit 93ertürjung beö ©djlafeg jeben freien 2tugenbücf auf

bog Sefen aftronomifdjer ©Triften unb jebe üom 9Jlunbe abgefparte Srübrigung
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jur ^ermeljrung feinet Keinen 23ücl)erfamm{ung. 9tad} 2lblauf ber Seljrjeit

ging 23. auf bie 2Banberfcfjaft nacrj ber ©cfjroeij , mo feine Neigung jur ?tftro=

logie übenafdjenbe 9lab,rung fanb, er burcbjog bann 2)eutfd)lanb big Hamburg,
menbete aber roieber nad} 23afel unb bem üttjurgau äurücf, mo man ben fußen
9Jcenfcb,en , ber aufjer ber 3lrbeit feine 23ebürTniffe £)atte alg 23ücrjer ju lefen,

gerne fab, unb berfetbe eine IDtenge {(einer ©Stiften uifauimenbracrjte unb ge=

fcfyenft erhielt. 3U SSafel tag 33. „in ben ©ternen", bafj er ftd) nadj IDiünctien

Begeben muffe, inbem bort ein grofjee ©lud feiner t)arre. C£r borgte bag ©elb

jur Üieife unb roartete ju sJJcünd)en mehrere Sage auf bag Sintteffen ber 33er=

fprecbung, big itjn ptö^licb, „eine tjöfjere Eingebung" beftimmte, in bem Sotto

gemiffe 3at)len $u befetjen. 23. ttjat biefeg unb tjätte fofovt bie Summe öon

66 000 ©utben gemonnen, roenn biefe nietjt buretj bie toon ber ßottoabminiftration

üerfügten 21bftrid)e auf 27 000 ©utben rebucirt morben mären, ^nöeffen rnaäjte

ifjn fetjon biefe Summe jum reicljen 9Jtanne, er gab bag üfctjlerrjanbroerf auf,

faufte fidj ein guteg ^fernrorjr unb lebte augfctjltefjlicb, feinen aftrotogifcfjen

©tubien , bie er jetjt mit unermübtidjem unb raftlofem (Sifer öexfolgte unb um
fo energifdjer betrieb, alg er fid£> alle erforbertietjen «gmtfgmittet feiner „Sßiffen*

fcfjaft" oerfetjaffen tonnte. ,^ur,^ barauf geroann 35. aug berfelben Quelle

43 000 (Bulben, bie it)m biefeg 9Jtal unüetfürjt augbe^afitt mürben. s)cun fautte

er fieb, ein fctjöneg ,g>au8 in ber ßuitpolbftrafje, ba<$u aroei ©arten (in einer aur

fünftigen ©tabtetroeiterung äufjerft günftigen 2age , beren 2Bertt) atäbatb be=

beutenb ftieg, fo bafj 23. felbe noer) um ben $reig einer Million logfcfjtagen *u

fönnen tjoffte), tjetrattjete unb bergtub fid) gan^ in bie ©title uub ^urücfgejogen=

fjeit feiner ©tubien, berechnete für ftcfj unb biete anbere Sßerfonen bag „Sporogfop",

immer uneigennützig, otjne für feine 23emüf)ungen eine ©egengabe ju forbern

ober anjunet)men. @g mar ein fdjlanfer, fmgeter, etroag öorgeneigt getjenber

sUtann, mit emften, farbtofen ©eftdjtgjügen , tjofjer gewölbter ©tirne, ftf)mar3=

paarig, glattrafirt, mit einer bamalg noctj jet)r feltenen gotbenen 23ritte
, forg=

fältig gef leibet; feine ©eftatt prägte fid^ unmiltfürlict) ber Erinnerung ein; er

mar eine ftabtbefannte $erf önlicrjfeit , tum ber eigentlich 9liemanb etmag be=

fonbereg mufjte, alg bafj er ber „traurige ütifdjtergefetle" genannt mutbe, mit

bem 23eifat;e, er tjait bureb, bie „©terngueferei" jtoei 9Jtat grofje ©eminne in ber

ßotterie gemalt, ©ein sJcame fam erft in g-tor at3 er ber ©räfin 3JI. , einer

©djmefter beg dürften 2B., bas ^porofcop it)reS bamatä in Italien tebenben ©e=

matyi geftettt unb bie llifadje, ätt, Seit unb Ort feines 2obeS, ebenfo beffen

in Slmeiifa befinblicb.en ©o^neg norauggefagt tjatte. S)iefe unb anbere ärmlidje

fjäfle gaben ben StntaB, bafj ber gerabe nic^t teirfjt zugängliche ^Dtann — aue=

toärtige ^ufdjriften unb anfragen mürben niemals berücffidjtigt — ptö^tief) mit

©efudjen um -Iporofcopftettung , inSbefonbere aui ber fogenannten (irrme ber

©efettfe^aft beftürmt mürbe, gfaft täglich »arteten Squipagen üor feinem öaufe

unb menn aueb, feine .^aifer unb Könige, fo famen boeb, ^ßrinjen unb fyütften,

©rafen, greib.erren, ^ßrofefforen, Staatsbeamte, Dfficiere, fuq Seute jeben ©tan =

beg, 3llterg unb ©efc^lectjtg , fo bafj 33. nimmer im ©tanbe mar, ben fauber=

mälfctjen SMnfcfjen uub ^Infpvüc^en w genügen unb mit geringen Stuenatjuien

faft Sitten bie 2fjüre f^lofe, nur um töafi unb 3eit für feine, immer feb,r um^

ftänbttd^en unb meittäufigen 33erecf)nungen unb ßombinationen ^u erübrigen.

33. felbft tjat niemalg über ben ©ang feiner goifctjungen unb über bie gc=

monnenen sJteJuttate gefdjrieben, er geftattete aber bem alten ^ottitjiftor ßubmig

C»auff (roetcfjer am 4. gtobember 1866 fiebjigiätjrig aug bem Ceben fd^ieb)

allerlei (Sinbticfe in feine ^Jlettjobe, morüber ber gelehrige ^pauff atgbatb in

allerlei Leitungen unb 33rofd)üren in bie Deffentlidjfeit berichtete. 5Dem 33ov=

murf, ba^ bie 3lftroiogie 311m ftatatigmug füt)re, fe^te 23. entgegen, bafj ber

12*
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üJlenjdti bie böfen Neigungen befämpfen unb ben (Sinflujj bei: ungünftigen ©terne

befettigen unb belegen fönne. 3lud) über 23ogt'S ©tijtem üerbreitete fid) <$auff

unb gab als 23eifpiele bie .g)orofcope auf ^liarfdiall ^etiffier, Slbmiral b'Urüifle,

NifolauS ßenau, ftönig getbtnanb II. Don Neapel, Äönig fjfriebridj Sluguft üon

©adjfen, Äaifer NifolauS üon Nujjtanb, Napoleon I. unb Napoleon III
, Nero

unb fein eigenes, roeldfeS neue fangutnifdtje (Srmartungen in nädjfter $otge unb

fixerer 91uSftd)t jeigte. 21udj betätigte fid) 93. als „©efjer", tfjeils mit ljöd)ft

unbeftimtnten 93err)eifjungen, ttjeilö mit ftd)eren SluSfprüdjen, tooju eS feiner be=

fonberen 2Biffenfd)aft beburft tjätte, 3. 33. bafj ber ^apft nod) diele £rübfale

\u erleben tjabc, bafj bem $aifcr Sllejanber II. ein grofjer 93eruf in Elften er=

faltige, bafj bie ©onnenfinfternifj beS ^arjreS 1858 öon einer grofjen, fünfjährigen

Nadjnmfung begleitet fei , bafj ju ßonftantinopel ein grojjer ©d)at$ gefunben

roerbe u. bergt. Neben folgen Nid)tigfeiten finbet fid) fdjon 1858 ber ©ab

„bafj ber $rinjregent öon 5ßreuf?en an bie ©pitje ber beutfdfcjen .£eere treten,

bafj er im Saufe beS Krieges fid) äum grofjen gfelbfjetrn tjeranbitben unb am
(Snbe ein ftegmdjer unb rutjmgefrönter föniglidjer ^eerfütjrer fein unb bann

5urücferobern merbe, roaS 5Deutfd)lanb tior ^atjrljunberten üertoren f)abe". S)aju

fam aber als ^robirftein feines SOßiffenS aud) ber jutocrfidjtlidje ?IuSfprud), öon

beffen Erfüllung ober Nichterfüllung fein unb feiner gamitie ©lud ober Unglüd

bebingt fein foEte, bafj er nod) üot bem 1. $uni 1860 einen neuen, colojjalen

©etöinn in einer ©taatSlotterie mad)en roerbe. 93. Ijatte nämlid) , um einen

itjm befreunbeten, burd) ^ifjmirtljfcfjaft tief Perfdjulbeten ßbetmanu auS namen*

lofer 93evlegenb,eit ju löfen, bie medjfelmäfjige 23erpflid)tung übernommen, biß ju

jenem üorgenannten Termine bie Summe üon einmaltmnberttaufenb ©ulben ju

bejahten unb ,^ur ©idjerljeit ber 2öed)felgläubiger fogar ju einem (Eintrag im

£)rjpotr)efcnbud)e bejüglid) feiner beiben ©arten , bem üorgenannten Millionen*

garten an ber 'DNarimilianftrafje unb bem ©arten in ber ßuifenftrajje geroiUigt.

2)afj er eine foldje 93erpflid)tung übernahm , erregte um fo größeres ©taunen,

al§ er redjtlid) tjieju burdjauS nid)t üerbunben toar unb überbieS bod) miffen

mufjte, bafj fein ganzer 93efitj auf bem 2ßege einer ettoaigen groangSüerfteigerung

roeit unter bem imaginären 2£erttje loSgefdjlagen mürbe. 93ogt'S ftreunbe roaren

barüber entfetjt, bafj er unter foldjen Umftänben, als forgfamer, tiebeüoller unb

treuer ©atte unb 93ater eine 93erpflid)tung auf fid) mätjte, bie feine unb feiner

gamilte djrifiena gefäfjtbete, bie er nad) bem gemöi)nltd)en Saufe ber £)inge

unmöglid) erfüllen fönne, bie fein Vermögen überfteigen unb itjn beS ganzen

biStjer ermorbenen SBefiijeS berauben muffe. 93. aber erflärte mit unüberminb*

lidjer 3uüeifid)t : „®ott mirb mir Ijelfen. 3fd) werbe meiner 33erpftid)tung nad)=

fommen unb nod) üor bem erften ^uni einen ©eminn in einer ©taatSlotterie

macfjen, ber mel)t als genügenb ift. @S mirb fid) geigen, ob an meinem SBiffen

etroaS äöal)reS ift ober nidjt!" ©eine ßrmartung tourbe böEig getäufd)t. 93.

f)ätte ben 33erluft feines Vermögens ertragen, nid)t aber ben gänjlidjen SRuin

beffen, maS er als feine rjeiligfte 2öiffenfd)aft erflärt f)atte. S)er in feinen tiefften

Kombinationen üöEig irregemorbene unb öernid)tete ^JJtann enbete fd)on am
4. Mai 1860 burd) einen ©d)ufe fein Seben. ©eine ©laubiger nahmen 2lHeS.

2)ie in il)rem ©nfembte mertf)üotte 33ibliotf)ef mürbe macutirt, baS fd)ön ein=

gerichtete ^pauS nebft ben ©arten fubf)aftirt. ®ie Äinber griffen ber fluttet

nad) 9ftöglid)feit unter bie 2lrme, ein ©ofm ftarb , ein anbercr trat in ben

©taatsbienft , bie feingebilbete £od)ter fanb als @r
(
u>^erin eine ©teile in einem

t)od)abeligen ^aufe. ^n bemfetben Sal)re erfd)icn Subtoig Sßrdjftein'S ,,©e=

fd)id)te ber 3lftrologie" unb $. dnnemofet'8 SBrojdjüre über „S)aS .IporoSfop in

ber 2Beltgefd)id)te". 93ogt'S ^orträt finbet fid) im XXVIII. 33anbe ber 3Huftr.

Leitung, Seipjig 1857, ©. 143.



Sogt. 181

Vgl. S)er 2Iftrotog unb ©eljer au ajlttndjen unb fein Verfudj einer 2öie=

bertjerftetlung ber 2lftrologie, nebft Slnbcutungen über fein betreiben betfelben

unb -feiner Vortjerfagungen. Von Subrotg -ftauff. 5ftit 6 aftrolog. tafeln.

£)eilbronn u. ßetpaig 1858 (in 4 Auflagen). — Sie in (Srfüttung gegangenen
unb Weiteren Vorljerfagungen beS Slftrologen unb ©etjerS ju 3Rfin(|en. Von
ßubroig |)auff.

sJJHt bein Jporofcop beS JntaiferS 9llejanber II. *Dlündjen

1859. — ®a§ #ovoffop Napolcon'S III. bon bem Slftrologen unb Setjer §o=
tmnneS $arl Vogt — unb befjen neuefte Vortjerfagungen über bie ®efcf)id)te

(SuropaS, 5Beutfd)lanbS, baS Snbc Napoleon'S III. u. f. ro. IjerauSgcgeben üon
Subroig #auff. «Ölungen 1860. _ . „ vö ^ #r;ac. #otlanb.

5öogt: $arl V. , ber nidjt toeniger burd) feine roiffenfdjiaftlidjeu arbeiten

als burdj feine bolEStljümtidjen Schriften unb SBanberborhäge in roeiten Greifen

befannt getoorbene ftaturforfdjer ift am 5. ^uli 1817 in ©iefjen geboren, unb

begann bereits 1835 auf ber bamalS burd) Stebig unb anbere öetjrhäite jur

Ijotjen Vtüttje gebierjenen tjeffifdjen Uniberfität, an ber fein Vater 9Jiebicin lehrte

unb unter beffen ßeitung baS gteidje gadjftubium. 2IIS bebor^ugter ©d)üler

ßiebig'S jur pf)t)ftologifd)en 9tid)tung rjerübergejogen , beröffentlidjte bereits ber

äroanjigjälrrige ©tubent pljtjfiologifdje arbeiten in 9)Jüller'S
s
,!lrd)ib (1837 über

^ImnioSflüffigc'eit) unb rourbe bermutrjlid) btefer Slidjtung getreu geblieben fein,

roenn itm nidjt fvüt) potitiferje Verroidtungen ber Siebig'fdjen (Sinflufjfptjäre ent=

jogen tjätten. ©brool er fid) um baS ftubenttfdje treiben jener Sage roenig

gekümmert fjatte, rourbe er burdj ben llmftanb, bafj jroei V ruber feiner Butter

barin berroicfelt roaren, in 9Jtttteibenfdjaft gebogen, unb begab fid) bei Veginn

ber ©tubentenberfolgung , ba bie (Sren^e ftarf beroadjt mürbe
,

junädjft in baS

gaftlidje |)auS eines jobialen OljeimS in ^ugenrjetm. SDort tjatte <jur geit ber

grofcrjeväoglidje £)of feinen 2lufentl)alt , unb ber bermeintlidje Demagoge jagte

bort mit bem ^rin^en 2Hcjanber, roärjrenb man auf iljn fatjnbete, bis eS itjm

gelang, bie (Brenne ju überfdjreiten unb ©trafjburg <}u gewinnen. S)ie bemofra=

tifd)e ©efinnung roäve itjm , wenn er fie nidjt bereits Don feinen SItern ererbt

tjätte, burd) bie bamalige S)emagogenried)erei gemaltfam eingeimpft roorben.

i3n<$roifd)en mar ber Vater infolge ber fortbauernben Verfolgungen frei=

finniger ^erfonen feines ©icfjener £ef)rftut)lS enttjoben morben unb Ijatte einem

9tufe nad) Sern (1835) ^olge geleiftet, roofelbft ber 6ol)n feine ©tubien fort=

fe^te unb fid? befonbers an Valentin anfd)lo^, ber itjn burd) feine auSgejeid)neten

äootomifdjen arbeiten meejt unb me^r 311 äoologifdjen ©tubien begeiftertc. 5Jlit

ber ^Rebicin mar eS iljm ätjnlid) mie Karmin unb fo öielen SInbern gegangen;

baS ©d)neiben am lebenben unb tobten sJttenfd)enförper rourbe itjm je langer,

je me^r unfrjmpatfyifd) unb obrool er feine mebicinifdjen ©tubien (1839) öorfd)rifts=

mä|ig abgefd)loffen Ijatte, fdjeint er bie äqtlidie VrajiS niemals, aud) nid)t einmal

üorübergetjenb ausgeübt ju Ijaben. ©d)on öorljer Ijatte er fid) eifrig joologifd)=

anatomifc^en llnterfud)ungen Eingegeben. 3fn ben SBefife beS Valentiu'fdjen

anatomifetjen ^nftitutS roar unter anbem bie ©ammtung ber Vt)tt)onfd)langen

gelangt, bie .^umbolbt bon feiner amerifanifd)eu Üteife mitgebracht tjatte unb

ba bamalS baS fteroenfrjftem ber Reptilien uod) erft äiemlid) unüotltommen be=

fannt mar, bradjten Vogt'S arbeiten über Die „Neurologie ber £igerfd)(ange"

(gjlüüer'S 2lrd)ib 1839) unb feine „Seiträge jur Neurologie ber 9tcpti(ien" (in

ben ©d)riften ber fdiroei^erifdien naturforfdjenben ©efetlfd)aft 1840), feine erften

Beiträge ^ur bergleid)enben Anatomie, ^iemlid) biel NeueS unb 2Bertl)üoüeS

anS ßid)t.

3n biefer ^eit 30g baS bietumfaffenbe ©enie bon SouiS 2lgaffi\ , roe(cb>r

neben feiner ©tettung am Neuenburger ßbeeum fd)ou bamalS als natuvroiffen=
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fdja'tlidjer Unternehmet im grofjen ©tile ttjätig war
, unb füx bie SHuftration

feiner naturtjiftorifdjen äßeife eine eigene ©teinbvutferei unter ßeitung Pon

<£>eifute§ Sticolet, einem getieften ßünftter, unterhielt, neben bieten "anbew

jungen .Spülfäarb eitern audj Äart 33. in feine Greife.
s

,Hgajfij tjatte feinem 23ater,

mit bem er befreunbet war, gellagt, bafj er mit feinen Bisherigen £>ülfSträften

in ben £ej:tlieferungen für feine großen, in franjöfifcrjer (Sprache erfdjeinenben

SSerfe über „fyoffile f^ifc^e" unb bie „©üfjtoafferfifdje SJcitteteuropae" mit ber

©teinbrurferei uidjt ©ctjritt cjalten f5nnte, unb 35., ber nun tool fetjen mufjte,

bafj bie Steigungen feines ©otjne§ ganj anbern fielen al§ benen eines praftiftfjen

3(rjte§ juftrebteu, empfatjl itjm fogleid) 3roei neue SJtitarbeitev , uämtid) aufjev

feinem ©otjne noct) ©buaib 5Defor, ber bamatg a(§ politifdjer gtüct)tling in

feinem gaftlidjen ^aufe Slufnaljme gefunben tjatte. (5§ toaren jtoei ausgezeichnete

(SJetjülfen , bie bamit in biefe SRufterftätte gemeinfamer 5 ^"arbeit, bie nur

bie ©djattenfeite tjatte, bafj
s
.Hgajfi} al§ Unternehmer audj bie perfönlidjen

ßeiftungen feiner ®et)ütfen auf eigne Stecfmung unb 33erbienft su fdjreiben pflegte,

eintraten unb öier ^atjre lang in gutem (SinPernetjmeu miteinanber toirfhn, fo

öerictjieben audj tion Anfang an bie äöettanfetjauung be§ freifinnigen SltjteS üon

berjenigen be§ metjr atö ftrenggläubigen ^ootogen toar, ber jebe Zierform für

einzeln unb toeuu fie in Peifdjiebenen Ohbttjeilen Porfam, für toiebert)o(t er=

fdjaffen anfatj. 33. fiel nunmetjr bie Slutgabe <ju, ben anatomifdjen unb ent=

toidtung§gefd)idjtlid)en Slrjeit be§ $ifdjtoerfe§ ju bearbeiten unb foPiel auet)

bamals bereite buret) (£. P. 33aer'8 ctaffifdje Unterfudjungen für bie ^enntnift

ber (Snttoidlungggejdjidjte bei 2Bubelttjierförper§ gefdjetjen mar, fo tarn bodj eift

jeijt bind) ©djtoann unb ©djteiben (1839) bie gelte als (Srunborgan bee ana=

tomifetjen 9lufbaue§ ttjierifdjer unb pflanjtidjer Körper jur 2lnerfennung unb

bamit trat ein tiefer jergttebernbeg ©tubtum ber ©etoebsttjeite unb beg feineren

WutbauS ber ©mbrponen in feine 9icdjte. 2)afür mar nun 35. ber geeignete

SJtann. iHjatfädjlid) rübrt Pon iljm ber gefammte erfte 33anb Pon Slgaffi^'

Histoire naturelle de poissons d'eau douce unb ber größere üttjeil bc8 jtoeiten

tjer. 35ogt'ö mit 13 Stafeln auSgeftattete „SmbrPologie unb Slnatomie ber

©almoniben" (1842 unb 1845) Perfetjlte nietjt, ben jungen ftorfdjer auf ba£

üorttjeitrjaftefte unter ben f5rac^genoffen befannt ju madjen. ©o grofe toar feine
sXrbeit§frajt bamalg, bafj er jum großen Seibtoefen Pon Slgaffij auf eigene Sfauft

nodj anbere arbeiten, bie bem 5ifä)toerf fremb toaren, unternahm, namentltdj

feine ©tubien jur „@nttoidtung§ge|d)idjte ber ©eburt§tjelfertröte" (Alytes ob-

stetricans), bie er 1842 feinen biet grofjen SJteifiern unb g-reunben ßiebig,

Sßatentin unb 2lgaffi<$ roibmete. 9lnbre ^fierftunbenarbeiten über bie (5nttoirf=

(ung ber gitarien unb über bie Anatomie getoiffer ©cfjnecfen fdjtoffen fidj an.

Steben biefen 2tnregungen für jootogifdje ©tubien tjatte 35. bem im @r=

finnen neuer Slnfctjauungen unb Strbeitgptäne unermüblictjen 2tgaffij aud) feine

@infüt)rung in bie ©eologie ju banten. S)ie ^rage nadj ben 3ortfctjaffung§=

wegen jener auffällig meit über itjre Urfprung§ftätten Perbreiteten SBanberblöcfe,

toeldje man bamal» allgemein ben 2BafferfIutt)en jufdjrieb, big @l)atpentier, auf

Anregung bei einfadjen föemffnjägerg ^3erraubiu, baö ©letfct)erei§ atg bai mat)r=

fdjeinlidjere aSeiörberungimittel ertannt tjatte, befdjäftigte 2lgaffia' $f)antafie

tebtjaft. @r mar tool ber erfte, toeldjer auf ©runb biefer arbeiten (irjarpentier'g

ben ©eban!en einer allgemeinen Skrgtetfctjerung ber ©djmeij unb anbrer ©e=

biete bei mittleren unb nörbtietjen @uropa§ aufftellte, bie in einer beftimmten

l^vbperiobe, ber fog. Sigjeit erfolgt fein muffe, aber gegenüber ben tjerrfdjenben

"jJlitfidtjten Pon ber Setoegung ber 23löde buvet) Söafferflutb.en , bie Seopolb Pon

aSud) bamalg mit allem Geifer feiner lebhaften Statur Perfodjt, toaren nod) jacjl»

xeidje 33eobadjtungen nöttjig, um bie neuen Mnfictjten ,311 ftü^en unb leben§fätjig
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ju mach™, ©o jog benn nun Slgaffa mit feinem ganjen (Stabe öon Mit-
arbeitern, mit SDefor, S5ogt, fticolet unb 3tüei Stubenten (§. (Soulon unb 31. be

$ourtate§) nach, bem mit SBIödfen befonber§ reich befetjten f (einen 9largletfcher

in ber 9cähe be§ ©rimfet -- £ofpije3 , roofelbft auf ber Mittelmoräne unter bem
natürlichen %&§ einesS fchiettiegenben erratifchen 231o(Je§ öon ben Führern eine

^ütte öon 12' Sänge, 6' Breite unb 3' |)ölje eingerichtet mürbe, in roetcher

6 ^etfonen auf <£)eulagern mochen= unb monatelang in ernfter Arbeit itjt
sJlach>

lager nahmen , um itjre Beobachtungen am frütjen Georgen aufnehmen unb
nötigenfalls über 9iact)t fortgeben p fönnen. 2)iefe fed^ö Männer in ber @i3=

raufte , in einer aller Bequemlichkeit entbefrrenben Steinbutte, bie nietjt einmal

eine £r)üre befafj ,
— benn ein blofeer Borfjang fdjlofj ben Xfjürfpalt, meldjer

ben bamalS fcfyon toofjlbeleiblen B gerabe noch hjneinliefj, — nahmen aber tyr

Martyrium im £>ienfte ber Söiffenfcrjaft im beften £mmor auf fich. ©erjon am
eilten Slbenb rourbe bie einlabenbe ^nfdjrift : „Hotel des Neuchatelois" für bie

Slufjenfeite befchtoffen ; man erfjob fidj be§ Morgens ju fetjr früher Stunbe unb

wenn ber unangenetjmfte üttjeil be§ ^bt)Ei , bie Morgenroäfche in ber tüinbif,en

^)ütte unb mit bem eifigen Sßaffer überftanben mar, ging jeber fröhlich, an fein

ütagemerf, ber eine, inbem er ©tangen in§ @i8 trieb, ber anbere inbem er it)re

Beroegung unb bie ber auf bem (Sife liegenben Steine Dom (SiSftromufer ma|,

B. inbem er baS überleben ber ©letfcfjer unb be§ emigen ©djneeä ber um=
gebenben |)öf)en ftubirte. %n feiner Arbeit über bie „Sttjierdjen beS rotyen

©dmeeS" (in ber ©enfer Bibliotheque universelle 1841) toieS er nach . baß

neben ber feit längerer 3 e^ befannten rotten ©(hneealge (Protococcus nivalis)

auch rotrje Bären= unb 5Räbert^iercfjen an biefer rofem bis purpurroten gär=

bung großer Schueefelber tyeitnarjmen, namentlich, ein Ütäbertrjierdjen (Philodina

roseola Ehrenberg), beffen (Sier ben Äügeldjen ber rotben ©djneealge jum Ber=

mechfetu ähnlich, finb. 2lbenbS teerten bie ©enoffen in baS ^>otel jurücf unb

bann ballten bie oben ©teinroänbe roieber bon ben luftigften ©ehernen unb bem

fröhlichen Sachen ber Sinfiebler. B. , btr in feinem Bucf)e: ,,^m ©ebirg unb

auf ben ©letfdjern" (©olothurn 1843) ben (JtSaufentbalt mit feinem befannten

.£mmor gefchilbert bat , nahm getoifj einen tjerborragenben 9lntyeil an ber @r=

Weiterung ber $orfcf)ergefellfchaft, benn 9liemaub tierftanb beffer luftige ©e=

fd)icf)ten <ju er^ätjlen unb ber^hafter ju lachen al§ er fetbft. ®ie Berprobian=

tirung ber gleichjam fetber in ber düiS^eit lebenben (Sinfiebler fmtte baS

©rimfet^ofpi,} übernommen unb bie 9tefte ber „<5i#jeit^ütte", auS welcher ein

neueS Sicht ber 'D'caturerfenntnifj , baS Berftänbnif? ber ©letfdjererfdjeinungen,

auSgeftrahlt mar, merben noch, lange ein SBaltTahttSäiel pietätboller ,§od)alpen=

üeretjrer bleiben.

9cach ber Botlenbung ber neuenburger arbeiten unb mätjrenb fiefi. bort bie

Sluftöfung ber 9lgaf|Vfchen 2Berfftätte borbereitete, ging SB. nach ^ari8 (1844),

roofelbft er ben Umgang ber bebeutenbfien ^ooloa.en gtanfrnchä , Sßatencienneö,

beg Mitarbeiters ßuöier'ä, bon ^. Mitne SbmarbS, 21. be £)uatrefage§, ßacaje--

5)utl)ier'§ unb öieler Slnberer geno§ , ihre Sßorlefungen unb bie ©jungen ba*

gelehrten ©cfetlfchaften befugte unb über feine miffenfehofttieben ^inbrücfe regel=

mä§ig an bie 3lugsburger allgemeine 3 e itun9 berichtete, morauö fpäter bie auch,

in mehrere fiemben ©brachen ü6erfe^ten „^btjfiologifchen SBriefe" (Stuttgart

1845 46, 4. 3Iufl. 1874) rjerborgtngen, in benen er lebbaft baS bamaU immer

noch lebenbige ©efpenft einer befonbern ßebenStratt betämpfte unb bie 2.\Mchtig=

feit bee StubiumS ber SntroicfluugSgefchidjte für baS SBerftänbnife aller .f?örper=

oerljältniffe unb ber ptjrjfiologifchen Vorgänge barlegte. 3u 9^ e^ mürbe er ber

gefellige Mittelpunft beä bon ihm gegrünbeten 23erein§ ber bcutfdjen Siebte in

*Pavi5 unb ein eifriger SBefucher ber geotogifchen Söorlefungeu bon @lie be 93eau=
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immt an bet ficole des Mines unb auf ben ^ier gewonnenen (Jrfenntniffen im

befonberen baute fid) fein öielgelefeneg „ßetrrbudj bet ©eotogte unb 5ßetrefaftcn=

funbe" (Sraunfdjroeig 1846, 4. 2lufl. 1879) auf, roeldjeg burd) feine leiste

unb gefällige 2)arfietlunggroeife ,
foroie burd) bie ßrtäuterung mit aatjtreidjen

guten, ben Driginalabtjanblungen ber ^adjleute entnommenen 9lbbitbungen biet

baju beigetragen tmt , btefeS SBiffenggebiet bem ßaien pgänglid)er ju machen

unb üjm batyxtitfyt neue ftreunbe auaufütrren. 9ttit großer perfönlidjer Siebend

mütbigfeit ausgeftattet fdEjtofe iß. in ^ang aarjlreidje ftreunbfdjaften fürS Seben,

bie feine Vorliebe für ftranfreid) unb ftanjöfifdje gorfdjung road) erhielten, unb

eine gegenseitige guneigung erroedten, bie nod) roätjrenb bei- legten ^atjijetjnte

feine§ ßebeng in ber Ernennung jum correfponbirenben 9Jtitgliebe beg ^nftitutg

öon ^ranfreid) unb in ber 5öerleit)ung beg Äreujeg ber (Srjrenlegion Slugbrurf

fanben.

3n ben Stehen f*ine8 ^artfer sJlufentf)alteg Veröffentlichte er aufjerbem

(1845/46) „Unterfudjungen über bie 6ntrotdlung3gefdjid)te ber ©dmeden", bie

er befonberg an Actaeon ftubirt tmtte, unb über bie Anatomie eineg 93rad)io=

poben (Lingula anatina). @r tjatte öon $arig aug ttnebert)olt Slugflüge an ben
s]Jleere§ftranb , nad) <St. ÜCRato unb fti^a unternommen unb fid) in ©efetlfdjaft

gleidjgefinnter unb gleidjftrebenber fjfreunbe, ju benen fid) einige 2)id)ter unb

spotitifer, raie ©eorg .^ertoegt) unb ber rufftfdje Gommunift 33a£unin gefettten,

äoologifdje Stubien aller 9ltt betrieben, bie ben (Stoff ^u ^ournalartifeln unb

ben beiben 23änbd)en „£>cean unb lötittelmeer" (granffurt a. 3R. 1848) lieferten,

roetdje in freier £agebud)§manier unb in ©eftalt Ijarmlofer Klaubereien baä

ßeben ber öerfdjiebenften ^DleeteStcjiere fdjitberten. -frier trat juerft ber faft an

-freine erinnernbe ^lauberton unb feine Slrt bie 5iatur mit fünfilerifdjem Sluge

au betrauten, beutlidjer Ijeröor, ©aben, bie itm befähigten, aud) getegenttid) ein

53änbd)en Sonetten ju fdjreiben unb nid)t geroöt)nlid)e ©tranb= unb ßanbfdjaftg*

bilber mit federn ^infet t)iujuroerfen. allerlei politifdje ©treiflidjter unb fatt=

rifdje Seitenbltde auf franaöfifdje ^rofefforen unb nnterrtdjtSöertjättniffe gaben

bem ©an^en eine pifante äBürje unb eine naturt)iftorifd)e ^arobie <ju tRafaet'd

SranSfiguration , .bie biefen 33änbdjen alg (Steinbrutf beigegeben roar, geigte,

toie roentg roäfjlerifd) unb gefdjmadöott 33. in feinem Uebermutt) juroeilen merben

tonnte, 3m übrigen roar ba§ 2öerf ein Vorläufer jener öietgelefenen (Seeftranb*

ftubien öon ßeroeg, (Sdjleiben, gröbericq unb 9lnbem, bie aber aEe bie ßeid)tig=

feit unb ßuftigfeit beg SBorbübeg nidjt erreidjt tjaben.

33. tjatte fid) nun alg Zoologe einen tarnen gemadjt unb empfing, faum nad)

ber ^eimatl) aurüdgeferjrt, |>erbft 1847 einen 9tuf alg ^rofeffor ber 3ooIogie an bie

Unitierfität feiner 33aterftabt ©ie|en. ßiebig bürfte aug alter Vorliebe für feinen be=

gabten ©d)üler bie ^Berufung angeregt Ijaben, beten fid) biefer inbeffen nid)t lange er=

freuen foüte. S)enn ba§ ^afjr 1848 forberte ben ©oljn be8 ^aufeS, toeld)e8 jeberjeit

bie 3ufh'd)täftätte üertannter Patrioten geroefen roar, ben ^wwb ^erroeg^g unb

Söafunin'g, naturgemäß in bie erften 9teit)en feiner Kämpfer für bie Sßolfgredjte.

@r rourbe alöbalb Dberft ber ©iefeener 23ürgergarbe, liefe fiel) bann in ba§ S5or*

Parlament, fpäter in bie 9tationalüerfammtung roäf)ten, fpiette mit feiner 9iebner»

gäbe unb ©djtagfertigfeit in allen biefen Äörperfd)aften eine fieroorragenbe

kolle, ging in ber golge mit bem giumpfpartament nad) (Stuttgart unb mürbe

fdjliefelid) öon bemfelben mit ülaöeauj, |). «Simon , <Sd)üler unb S3ed)er jum

gteidjsregentrn erroäljlt , eine ^errlidjfeit , bie freilid) nur 12 2age bauerte.

9tatürüd) foftete iljm biefer 9iaufd) ber SBölferbeglüdung feine Stellung; er

mußte öon neuem über bie (Stenge flietjen unb bag gafttidje ^aug feineg 9}aterg

roieberum auffucfjen. @s ift gu bebauem, baß er biefe ^ertobe feineg Sßivfeng

nid)t ,\um ©egenftanbe einer litter arifdjen SJarfteEung gemad)t Ijat, benn bei
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feiner ©abe, bie fomifd)en Seiten ber Dinge unb ©efdjermiffe fjerau^uarbeiten,
müfjte e§ ein 9)ceifterftüd ber potittfdjen Satire geraorben fein. 2lber et mar
jebetaeit au b,eif}blütig, ju fefyr Stürmer unb Dränget, um in politischen Dingen
grfolge ju l)aben; feine bamalä tierfafjte Brofcfjüre über „Sie polittfdjen Sttuf»

gaben ber ©ppofition in unferer ßeit" (Sern 1849) ift tiötXig rabical gehalten.
(Sinem jljetle feinet llnmuttjeä über ben 9lu£gang ber beutfdjen 33etoegung

fonnte er balb barauf in feinen „llnterfud)ungen über Stljierftaaten" (granffurt

a. sJ3cain 1851) Suft machen. 6r mar nämlid) inaroifdjen (§erbft 1850 bis

grübjatjr 1852) roieber nactj fti^a gegangen unb blatte bie 9töb,renquatten unb
Salpen ber sMtteImeer!üfte ^um £)auptgegenftanbe feiner Beobachtungen ge=

madjt. Gü§ finb bies freifdjmimmenbe £t)ierftöcfe , entfallten ^oraEenftbcfen

öergletdjbar , bei benert oft fetjr große 'iReifyen gleidj ober metjr ober meniger

üerfdjieben ausgemadifener Änofpen eine grofje, burd) ein bünneä ftarjrungäroljr

üetbunbene Kolonie bilben, me(ct)e manchmal täufcfyenb einer jierltcrjen (Suirlanbe

au§ burd)fid)tigen SBlumen unb blättern gleicht. @r fiettte babei bie Meinung
auf, bafj bie 9ftöt)renquatten ben £)rjbroibpoit)pen berruanbt feien, unb bafj bie

oft fet)r ungleich auägebilbeten ßinaelfnofpen, öon benen bie einen al3 bemegenbe

Gräfte (Socomotiöen) ber ßolonie bienen , anbere für bie @rnät)rung forgen

(grefjpolrjpen), noct) anbere ben Sdjutj unb bie Fortpflanzung ber Kolonie über=

nehmen ((Sefdjtedjtspolrjpen) ebenfo öiete einem Staatsbürger öergtetd)bare s#er=

fönlid)feiten barfteUen , eine Sluffaffung , in meldjer itjm .£)U£tet)
, Ijaecfel unb

anbere Bearbeiter berfelben üEljierclaffe gefolgt finb , mäf)renb anbere in ben

Ginjjelpolüpen nur Organe eineö aufammengejefeten £tjiere§ fetjen motten, ©einen

rjumoriftifcrjen &ergleid)en foldtjer X6jterftaaten mit TOenfdjenftaaten bot im be*

fonberen bie Spttje jener (SefettfdjaftäorganiSmen, bie geroörjnlid) au§ einer leeren

Blafe befielt , tjinter roetdjer einige ßocomotiPen arbeiten, um ba§ Staatäfcrjtff

in @ang ^u ertjalten , mittfommenen Slntjalt , aber aucr) öiele anbere SSergleidje

unb Streiflichter machten ba3 23ud) in jener 3^it ber polittfdjen 9teaction ju

einet beifjenben Satire auf fiaatltdje gufiänbe *n Deutfdjlanb. lieber beibe

in ben „Sljterftaaten" rjauptfädjtid) befprocrjenen üirjierclaffen (Siöljunquallen

unb Salpen) Peröffenttictjte er balb barauf in ben Denffdrriften beä ©enfer

National = Snftitutä (1853/54) eine mertrjbotte, an neuen 2luffd)lüffen reictje

Arbeit, ©emeinfctjaftlictj mit feinem ^reunbe Sterant) , bem auägejeicrjneten

ßeptjalopoben^earbeiter , madjte er bamatä eine fetjr merfmürbige
,

gleid^eitig

aud) bon |).
sDcüller feftgeftettte (Sntbedung , über bie gortpflanjung geroiffer

SLintenftfdje, bei benen ein (§eftocoit)luö genannter) ^oltjpenarm ficrj jum felbft=

ftänbigen ©efd)led)tstt)ier auäbilbet, öom übrigen Körper loälöft unb frei im

9Jleere fdjmimmenb, bie 2öeibd)en erreicht. Seine Arbeit „über bie £>eftocotplen

unb bie Ittänndjen einiger Sept)alopoben" (1852) entljält , toie ber Sitel fagt,

noc§ roeitere Beobachtungen.

Sn bem nämtietjen 3af)re
f

in roelctjem er mit biefen faft unglaublich

fct)einenben ©ntbeefungen bie in Sitten üerfammelte ©emeinbe ber fcr)meijerifct)en

5latutforfct)er--©efeüfcrjaft überrafdt)te, mürbe er jutn ^ßrofeffor ber ©eologie nadj

©enf berufen , mofelbft er nad) bem Jobe üon Rietet be la 9tiöe auetj ben

ßeljrftufil für S00^°^ e erhielt unb beibe biä an fein ßebenäenbe öermaltete. %n
bie erften 3ab,re feiner ©enfer J^ätigfeit fiel feine $otemi! gegen bie überljanb

nefjmenbe gfrömmelei einiger Vertreter ber 2Biffenfcb,aft , melctje ber politiferjen

Sfteaction biefer 3fab,re auf bem gufje folgte. 3}on jetjer b,atte fidt) 33. offen ber

materialiftifci)en 9iaturanfcrjauung jugemanbt unb alS nun SRubolf SBagner in

uugefctjiclter Sßeife gegen bie beutfdjen Äraft= unb Stoff^ljilofopljen (S3üd)ner,

3Jiolefd)ott, 23ogt) bae 5elbgefd)rei erl)ob , eine bibelgemäfee gorfc^ung ober

toenigften» eine „boppette a3ud)fül)rung" beä gotfdtjerö perlangte, bei meldjer
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feine mtffenfcbaftlidjen $unbe fein ©taubenSbefenntnifj nidjt berühren bürften,

bearbeitete tfm 35. in feiner 33rofd)üre „Köhlerglaube unb SBiffenfdjaft" (©iefeen

1855), weldje bier Auflagen innerhalb eines ^atjreS erlebte, mit Keulenfdjlägen.

6r tjatte ftetS bic Sadjer auf feiner (Seite unb erntete mit feinen braftifdjen

33ergleid)en, nact) benen 3. 33. bie ©ebanfen in einem ätjnlidjen SSercjältnife jum
©eljirn ftetjen fottten, wie bie flüjfigen 9luSfcfc)eibungen beS Körpers ju ben

Vieren eine nicfcjt ganj unbebenflttfie 33oltetb,ümlid)feit , auf ber anbern «Seite

natürlich einen mafjtofen |>afe ber ßlerifalen.

33on ber elfteren getragen unternahm 33. feine btetbefudjten föeifeborlefungen

in ben größeren ©tobten SDeutfdjlanbS unb ber Sctjweij , bie bei feiner aufjer=

orbeuttidjen d$abe , anregenb unb unterrjattenb ju er<jäf)len , audj fctjwierigere

©egenftänbe borauSfefeungSloS ju betjanbeln , einen ungemeinen 35eifatl fanben,

bann jutn Sttjeil in ber ©artenlaube unb fpäter in bielgelefenen Suchern ge=

fammelt erfctjienen. ©r tjatte fidj bei ben ^ranjofen jutn „Gtaufeur" auSgebttbet,

unb bie Knube, Karl 33. ift ba unb wirb einen Vortrag galten, wirfte audj auf

ben 9taturforfd)erberfammtungen eleftrifirenb. 2luS foldjen öffentlidjen 33ot=

trägen gingen feine „33orlefungen über ben 9Jienfcrjen, feine Stellung in ber

Schöpfung unb in ber ©efctjidjte ber (Srbe" (©iefcen 1863) tjerbor, bie mit bem

fetjr äljnlidjen Sßerfe ^ujleb/S „Mans place in nature" in bemfelben $ab,re

erfdjienen unb wie biefeS buretj ©armin'S auftreten angeregt worben Waren,

ferner bie „33orlefungen über nü|lici)e
,

fdjäblicrje , berfannte unb berläumbete

üTrjiere" (Seidig 1865) unb pm £t)eil mar aud) baS 33ucb „9llteS unb 9teueS

aus Xtjier= unb 9Jtenfd)enteben" (^ranffurt 1859), weldjeS augteid) als neue

Bearbeitung feiner „SBilber auS bem S£t)iertebcn" (gftanffurt 1852) gilt, fo

entftanben.

$n feinet Sluffaffung beS $>tenfd)en als ©lieb ber 9latur ging 33., roenigftenS

toaS bie ^luSfpradje ber Ueberjeugung bon feiner düntwidlung auS ber SKjierroelt

betrifft, ©artoin borauS; er tjatte ja aud) bereits 1849 bie „9tatürticfje

Sd)öpfungSgefd)id)te" bon Robert @f)amberS inS 3)eutftf)e überfe^t (2. Auflage,

33raunfd)roeig 1858); in ber Küt)nt)eit feiner Slufftetlungen ging er weit übet

SDarwin unb ben befonnenen gurtet), bem er fonft in feinem üDrange, bie

(Stellung beS 9Jcenfcrjen in ber sJcatur ju ergrünben unb feine Qürfenntniffe bem
33olfe mitäutb.eiten, äufeerft ätjnlid) war, IjinauS. So Verbreitete er bie SBiei«

nung , bafe bie berfdjiebenen Stämme ber fdjwarjen, weisen, gelben unb rotten

9Jtenfd)enraffen ber Süöelt unabhängig bon ebenfo bieten 9lntt)ropoibengefd)led)tern

b/tgeleitet Werben tonnten, unb glaubte eine fefte Stü^e feinet §lnfd)auungS=

Weife in feinen bon ber *Parifer ^nttjropologifctjen ©cfeUfdjaft mit bem ©obarb*

greife ausgezeichneten „Unterfudjungen über 9flifroceptjaten ober 2lffenmenfd)en"

(33raunfdjmeig 1867) finben p tonnen. S)a ber Genfer) in feiner perfönlictjen

ßntwidlung bor feiner ©eburt burd) eine Stufe tjinburdjgetjt , auf weldjer er

biel größere 9lel)nti(f)Ieit mit ben 2lffen , namentlich in ber Sct)äbel= unb ©e=

tjhnbilbung barbietet als nact)t}er, fo meinte 3}., bie 5Ri£rocepr)alen einfad) als

fog. «foemmungSbitbungen, b. b,. als 9Jlenfd)en, bie auf ber Slffenftufe ftetjen ge=

blieben feien , bejeidinen , unb fie aU 33eWei§ für eine berartige @ntwicflungS=

Weife in Slnfprucb nehmen ju Eönnen, eine Slnfidjt, in ber wal)rfd)einlict) ebenfo

biel llebertreibung ftedt, wie in ber entgegengefetjten bon Sircrjow, nad) Weidjet

bie ^ifrocepljalen als rein pattjotogifdje 33ilbungen {einerlei geugni^ in ber

9lbftammungSfrage abzugeben im Stanbe fein fotten. @r würbe feitbem als

„2lffenbogt" bon ben ßlerifaten nod) tjeftigev als borb,er angefeinbet, unb bei

einer feiner 93tündjcner 2!Banberborlefungen t)ätte it)n beinatje ein burd)S gfenfter

geworfener fctjwerer Stein getroffen , ben er mit ber fdjtagfertigen 33emerhing,

bofe t>it Steinzeit noäj nietjt borüber fei, unb bafj wir nod) immer unter Stein«
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aeittoitben leben müßten, bom Soben aufhob. @r naljm fobann an ber 93it=

bung bet „£>eutfd)en 9Intf)ropotogifd)en ©efettfdjaft" tjerborragenben Sfatrjeil,

befud)te if)re 3at)resberfammlungen t)äufig unb beröffentlid)te betriebene 2tr=

betten über foffile ^enfd)enfd)äbet, übet 2lntf)ropopt)agie unb $räf)iftorie.

Sie geringe Stnerfennung , toetd^e feine befonbetn entmidtung§gefd)id)tlid}en

9Infid)ten bei ben Männern bet 2öiffenfd)ait fanben , tiefj il)tt fpäter eine ab=

gefonberte Stellung in bet neuen ©djute einnehmen. dr beröffenttidjte „2>ar=

ttiniftifdje $e£ereten" (Revue scientifique 1886 unb 1891) unb Eingriffe gegen

bie -gjaedel'fdjen „^Dogmen" , Hämmerte ftd) an gereifte ©djtm'erigfeiten bet

£b,eorie, bezweifelte bie 95emei§fraft bet enttoidtungsgefd)id)tlicf)en 2f)atfad)en,

unb würbe nit^t mübe, jur 2)orfid)t unb 3uriidtjaltung in ben ©ctjlüffen ju

mafjnen, wa§ ftd) einigermaßen fomifd) in bem 9Jtunbe eines Cannes auänafjm,

bet füfmer unb weniger äutüdtjattenb in feinen ©ctjlüffen geWefen war, als

iigenb Semanb in bet 2öett. ©an,} äfmtictje SBanblungen erführen feine pott=

tijdjen 2tnfcf)auungen , aU man in 5Deutfd)(anb auftjörte, ein befonbereä SBefen

t>on bem etften Stutaufe jur Einigung, an weldjem et einen fo tjeroorragenben

9lntt)eit genommen, ju madjen. 9iod) im $. 1859 fjatte et „©tubien jut

gegenwärtigen Sage dmropaS" beröffentlidjt, in benen et auf bie 9cotf)Wenbtgfeit

einet ©ebietsbergröfjerung ^reufjens innerhalb be§ beutfdjen 33unbe§ tnngewtefen

unb mit ben SBorten gefdjtoffen ^atte : „(Sine beutfetje 33olf3oertretung ! ©in

politifdjeö ©an^eä bem Sluetanbe gegenübet! ©in 9}otf! ©ine 9)cad)t! @in

|>eer ! Güinig , $ftann an 2Diann , 2)eutfd)er an $)eutfd)em , fürdjten mit eine

Söelt in äöaffen nid£)t !"
. . . 2tl§ bann abet biefe Gnnigung fid) wirftief) boH=

30g, wenn aud) in anbetet 2öeife alz et fie etttäumt tjatte, ftanb et fdjmoflenb

abfeitä unb btadjte eS nad) bem franaöfifdjen Stiege fettig , bie gartet bet SBe=

fiegten ^u ergreifen. 9Jtau mufj if)tn babei 31t gute tjatten, bafj er mtrflid) öon

beutfdjer ©eite biete Qmttäufdjungen erlebt t)at, unb burd) feinen früheren 2lufent=

rjalt in SßariS, fowie als ©enfer ein falber ^tanjofe geworben War, fid) ebenfo

getuanbt im granaöfifdjen mie im S)eutfct)en auSjubrüden geWöfjnt tjatte, unb

bajj itjm ttjatfäcf/lict) bie ^ranjofen in ben legten ^afjraecjnten metjr 2tufmetf=

feiten erwiefen als feine SanbSleute. $m ^erjen btieb et wot trotj attebem ein

gutet 2)eutfd)er.

2lud) in ber ©djweia tjatte er im öffentlichen ßeben feine tjerborragenben

(Sirfolge. Dbtool er fiel) trnlb nact) feiner ^iiebertaffung in ©enf fjatte naturati=

fiten laffen unb bon feinen 5Jiitbütgetn jum ^Jcitgtieb be§ ©to^en 9tatf)e8 ge=

maetjt , ',um ©tänbetatf) unb 9tationalrattj abgeorbnet rourbe , erreichte er nur

fetten bie bon itjm angeftrebten unb befürworteten 3«^- ® r blieb eben bi§ in

fein tjotjel bitter eine butfanifcfje , immer jum Kampfe aufgelegte Statur, bie

feine ©djonung ber ^«fonen fannte unb batjer jeberjeit einer fampfgerüfteten

^Dtctjrtjeit bon ©egnern gegenüberftanb, bie er nietjt ju berfötjnen raupte. SDcfto

reietjer war fein ßeben an perfönlictjen ^reunbfetjaften unb internationalen ©e=

mütrjßbejjietjungen, bie fict) über S)eutfd)lanb ,
ftranfreid) unb Italien au8=

breiteten, ©benfo futjr er bis in feine testen ßebenSiatjtc tjinein fott, ber

9Biffenfcf)aft unb üprajtS burd) feine Unterfudjungen bie toertfjbottften ®ienfte ju

leiften , roo^u er auf feinen Serienreifen , bie fid) je^t befonberS tjäufig nact)

gtoäfoff unb Neapel richteten, toofetbft toobleingericrjtete ^oologifdie 3fnftitute baS

arbeiten erleichtern, reid>tid)e Anregung ianb. ©tc ©ntroitflung ber berfd)iebenften

©eettjiere, ib,r ©enerationeroedjfet , baä parafitifcf)e t'cben nieberer Ärebfe unb

SBürmer mit ifjren merftoürbigen 3tnpaffungen , ber feltfame ßebenögang einer

im SSoben feftroad)fenben ^Jlebufe (Lipkea Ruspoliana) unb biele anbere @nt=

bedungen unb Beobachtungen am 9Jteereäftranbe feffetten it)n abroedjfelnb ; er-

gab bann barüber tfjeilö in roiffenfdjafttidjen rranjöfifd)en Journalen, tb,eit§ in
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populärer anregenber $orm in beutfdjen 2Bodjen= unb s)}conat8fd)riften 23etidjt,

tote in ber ©artenlaube, ©egenroart, Statur, in ben 2öeftermann'fd)en unb ©pe=
mann'fd)en ,,

Dtonat§C)eften , toeldje feine ftetS getne gelegnen Beiträge fetjr ju

fdjätjen teuften. GHn 33ud) übet bie <!perfunft ber ßtngemeibemürmer beim

$ftenfd)cn (Öafel 1877) fdjlofs fid) ben ©eeftranbftubien über niebere SBütmer an.

Sßorübergetjenb feljrte er aud) roieber <ju geologifdjen unb paläontologtfdjen

©tubien äurücf. 3n weiterem Umfange blatte ba^u bie in feinem Sudje „9torb=

fatjrt" (granffutt 1863) befdjriebene Steife SSeranlaffung geboten, bie er auf

Soften eine! begüterten ^frankfurter sJlaturfreunbe8 mit ©refjler unb ^per^en an=

treten unb biö aum 9torbcap, $an ^Jtatjen unb S^tanb au§ber)nen fonnte. S)ie

öulfanifdjen ©rfdjetnungen ber letztgenannten ^nfeln, bie 23ilbung ber malerifcfjen

gjorbe 9tormegen§ unb mandje anbere Probleme ber ©rbbilbung fpielen in bem
ruieberum tjöctjft anregenb gefdjriebenen 9teifeberid)t eine tjerüouagenbe Stotte.

^pierljer gehören aud) feine Unterfudjungen über ben Urbogel (Archaeopteryx),

ben er nod) 1879 (Revue scientifique) für ein befieberteS Reptil eiflärte, toäb/=

renb S)ame§ einen edjten SJogel barin feljen roollte — bie 2Barjil)ett liegt maljr*

fdjeintid) in ber SRitte —
,

fomie feine Ueberfetmng öon ©aporta'8 „*pflanäen=

melt öor bem (hfdjeineu beä ^Renfdjen" (Sraunfdjmeig 1881), roe(d)e aber nietjt

äu feinen befferen arbeiten gehört, ba irjm öon allen 9laturgegenftänben bie

^flatijen am toenigften befannt maren. (Sine Steife nad) Algier gab ebenfalls

änlafj ju geologifetjen ^Beobachtungen , öorpgStoeife ftubirte er ^ter aber baä

üttjietleben ber ©atjara mit feinen merfroürbigen Slnpaffungen an bie 23oben=

färben.

3n ben fpäteren $ar)ren fdjrieb er öon größeren 2Berfen nod) „SDie ©äuge=

totere in Sßort unb Silb" (9Mndjen 1883), ein 2öerf, metdjeä tro^ ber prädj*

tigen Silber öon ©peetjt, mit benen e§ au§geftattet ift, neben bem Söreljnt'fdjen

Jljierteben nur einen mäßigen 6rfolg baöon trug unb bann in ©emeinfdjaft

mit feinem ©enfer Slffiftcnten Dr. (Smtl 3)ung ein au§geäeidjnete§ „tfeljrbud)

ber prattifdjen, öergleid)enben Anatomie" (93raunfd)tt>eig 1885), meld)e£ Ieid)t

ernennen täfjt , mie ungemein bielfeitig bie eigenen anatomifdjen unb entmicf=

tungggefdjidjtlidjen arbeiten SSogt'ä gemefen finb. 2)enn beinahe in feber 2lb=

trjeilung beä öietgeftaltigen £rjien:eid)§ !ann er fid) barin auf eigne arbeiten

ftütjen unb berufen. $n feinen aüerlefeten ^aljren fet)rte er ju feinem Sieb*

ling§fad)e, bem ©tubium ber Stfc^e ^urüd. „SDlxt ben f^ifdjen t)abe idj an=

gefangen, mit ben giften toerbe id) aud) enbigen!" fagte er, als in ben

neunziger Sauren ein reidjer ßiebljaber ber ^ifd)!unbe, ^err ©rote au£ SSarmen
bei ir;m erfdjien , um anzufragen , ob er ju einem äßerfe über bie beutfetjen

©üftmafferfifdie, bie er in ßebenägrbfje tjatte malen laffen, ben 2eyt übernehmen
mürbe. s)JHt gruben fagte er ju , benn bie fttfifye \)atte er ja in- unb au§=

menbig ftubirt, im befonbern aud) über itjre go^^Panjungätoeife etngeljenbe

©tuoien öeröffentlid)t (1859) unb barauftjtn in einem SBerfe über ,,^ünftlid)e

gifctfiudjt" (ßeipjig 1859) alä einer ber erften auf bie öoltamirtbjdjaftlidje 33e=

beutung ber letzteren Ijingetoiefen. ?lud) al§ ©aftrofopb, fdjäbte er bie ^-ifd)e

über alles unb menn er bon feineren jtafelfifdjen fprad) , üerflärte fid) fein

Slntti^, benn er mar ein £eben§fünftler unb mufjte bie greuben einer guten

^Ratjljeit, mie tool menige 5laturforfd)er, ju mürbigen, me^alb benn aud) feine

lleberfefcung öon 58riüat=©aöarin^ ,,^3r)t)fiologie be§ ©efd)made§" (Sraunfctjroeig

4. %nfi. 1878) ein fleineS «Dleiftertoerf ber Söiebergabe gemorben ift. Um baS

brurffertig öon tt)m tjinter (offene 5if<^ö3etf p öoEenben, öerbrad)te er feine

legten beiben ©ommer ju ©t. ©ingolpt) am ©enfer ©ee, unb feine £5* eunbe

miffen nid)t genug ju rühmen, mie Reiter unb leben§ftob, ber b^otje ©iebjiger

aud) biefen 2lbfd)lufs feine§ Sebenömerfeä nod) öotlenbete. (Sin bon §umor
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überfprubelnber @r3äf)ler toie roenige — bat)er aud) bon feinen frubentifdjen

3tt$ömn allezeit bergöttert —
, 30g et eine sIRenge näherer unb entfernterer

23efannte nad) ©t. ©ingolbl), bie 3um Stljeil nidjt menig berrounbcrt roaren,

ben al§ teinen Gübifuräer betfdjrieenen 9taturforfd)er nad) be§ £age§ ßaft unb
Arbeit nad) bem ©tranb toanbern 311 fefjen, um bort jur (Srfyolung mit geübter
,£>anb ein 8anbfd)aftsbilb 3U boÜenben unb itm bann nod) neuerfrifdit bi§ in

bie ftnfenbe s)lad)t bei ber ßampe im 2lrbeit§3immer fiken 311 fetjen um fein

23ud) fertig 3U [teilen.

Slüeö 3ufammengenommen mar fein 3um ©d)mer3e einer reidjbersroeigten

ftamilie, bie in il)tn iljr £)bert)aupt beretvcte, am 5. sIRai 1895 befcrjtoffeneä

Seben, ein an Arbeit unb sBtüt)e
#
an füllen unb raufdjenben Erfolgen, an Sfiutjm

unb £)aji , an ^reunbfdjaft unb Eingebung ungeroörjnltd) reidies 5Renfd)enleben

geroefen. Slbgcfeljen bon bem bebeutenben 2ßertf) feiner 23eobad)tungen b,at er

in ber fcffetnben, ja tjinreifjenben SDarfteHung tDiffenfdjajtlidjer (hgebniffe feiten

feineggleidjen gefunben. lieber feine ütjilofopljifctjen unb ttjeoretifdjen 2tu8fd)rei=

tungen, bie 3um Steile bem polemifdjen (Stjarafter feiner gegen bie roiffenfd)aft=

lidje Üteaction gerichteten ©trettfdjrtften 3U gute gefdjrieben toerbeu muffen,

fjaben Sänge in fetner ©efdjidjte be§ sIRatertali§mu8 unb 21. be ßuatrefageä

(fimules de Darwin, 93b. II, 1894) gerechte Uvttjeile beröffenttidjt.

@rn|"t Traufe.
Jßogt: Nicola u§ 23., ©efdjidjtfdjreiber unb Staatsmann, geboren 3U 9Jtain3

am 6. SDecembcr 1756, bereitete fid) für bie ©elelirtenlaufbatm auf bem bamalä
Don ^efuiten geleiteten (Srjmnafium feiner 23aterftabt bor, 3U einer 3^t, al§ unter

ber Regierung be§ Ijer3en§guten unb aufgeflärten ßmmerid) Sofeöb, b. 23reitbad)=

SBüregtjeim ber 9Jcain3er Äurftaat unb namentlid) beffen .^auptftabt fid) einer

gebeit)lid)en (Jntmidlung bon |>anbel unb 2jetfe§r 3U erfreuen tjatten unb ©ammel=
plafe für eine Steige ftrebfamer ©eletjrter unb tüdjtiger Hünftler geworben. 9lod)

in tjoljem Filter tjat 23. in bem im 3- 1836 erfdjienenen bterten Steile feineS

DerbienflboÜen 2öerfe§: „9it)einifd)e ©agen unb ©efd)id)ten'' in warmer Erinnerung

an bie fdjönfte 3^* feine§ ßeben§ öon ben betjaglidjen 3uf^nben am 9it)eine,

bort bem matten ©lüde, bem SCßoljlftanbe unb bem offenherzigen 3?rol)ftnne ber

9it)einlänber jener £age 3eugni^ abgelegt unb babei, frei öon allem 23orurtt)cile,

feinen erften ßetjrern gebüljrenben 5Danf abgeftattet. ®urd) ben Umgang mit

bebeutenben 9JRännern , bie im elterlid)en £>aufe berfefyrten unb unter ber 3ln=

leitung eines älteren Sßrubers
,

£>einiid) 23. (t am 23. 'Jtobember 1789), eines

ungemein beliebten SßrofefforS ber ^fjilofopfjie , mürben früb^eitig bie bielfeitigen

©aben öon 93. geroedt unb genährt , fobafj er fid) balb in $Rufif , balb in

3eid)nen, Scalen unb 2)id)ten fjerbortfjat , fünfte, toeldjen er aud) nod) in

fpäteren ^alrren oblag , neben toeld)en aber bor allem bie Vorliebe für bie

2lltertl)ümer unb für bie ©efdjidjte feiner ^jeimatt) fid) 33atm brad). ®iefe 93or=

liebe entfdjieb beim Uebertritt auf bie llniberfität (1774) für bie 2Bal)t be§ 33e=

rufeg, inbem 23. bem ©tubium ber ^ilofopb,ie unb ber ©efd)id)te fid) toibmete.

S)er (Snbbunft feiner 23orbereitung§3eit fäüt 3ufammen mit ber llmgeftattung ber

Wain3er #od)fd)uIe im %. 1784. ^-riebrid) ßarl bon @rtb,al, ber im Anfang feiner

Siegierung ben freiftnnigen @inrid)tungen feines 23orgängerS ben ,^rieg erflärt

l)atte, fud)te fpäter beffen ^läne, namentlid) auf bem ©ebiete be§ Unterrichts»

U)efen§, 3U überbieten unb betrieb, bon feinem £an3ler ftreir). 2Xnfelm Sran3

b. SSenjel beraten, bie „9fieftautation" ber Uniberfität (f. meine ©d)rift: „Sie

9teftauration ber m. ^od)fd)ule im %. 1784"), bie, reid) mit Mitteln au8=

geftattet, mit ben bebeutenfcften, olme 3lnfet)en ber Religion unb ©eifteärid)tung

au§erroäl)lten Gräften befe^t tourbe. Unter ben neu ernannten ^rofefforen befanb

fid) aud) 23., ber fid) ber befonberen ©unft be§ ßanalerä 3U erfreuen Ijatte.
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Waä) ben 53erid)ten ber ^eitgenoffen ftanb 3). balb in gvofjer 21d)tung unb ge-

nofc bie Siebe unb 33eiet)iung feiner giifjötev, ju benen aud) ©raf s.lJletternid),

ber jätete öfterr. ©taatßfanjler, äätjlte, bei- itjm aeittebens ein getreues ?lnbenfen

beroafjtte. £>as reid)e ßeben in lHainj jur 3eit, als 3elj. ö. sDlütter, gorftw,

©ömmering
,

|)einfe , alle ^reunbe öon 33. , bafclbft miilten unb beg 3ufprud)3

bei ©elel)iten au3 aßen Streiten bei gebitbeten 9jßelt fic£> ^u erfreuen tjatten, als>

ber £>of ßfinftler roie bie ©ebrüber ©d)ü| , ©ctjneiber , Mgelgen, ßomponiften

roie törjigini, ©terfel, tjeranjog, follte nur bon fur^er 2)auer fein. 33eieit3

im $. 1790 madjten fid) aud) am 3H}eme bie S3orboten einer neuen 3"* oe=

merflid) , bie aud) auf bie 8eben§roege öon 33. bon befonberem Güinfluffe ronren.

3fn jenem Satjre toäie 33. beutatje baä Dbfer eines" Auftritts jroifdjen Stubenten

unb panbroerfsburfdjen getoorben, bie in ber Wätje bes Uniöerfttätsgebäubes in

blutigen ©trett gerieten, roobei 33., ber ben betrunkenen 53urfd)en ernftlid) au=

reben rootlte, fdjroer am $opfe öeiletjt mürbe. „3lu8 sJKtf}öeiftanb" , fo fd)iieb

er an 3olj. 0. ^lütter, „tourbe i<$ fdjier tobtgefd)lagen unb tjabe nid)t einmal

meinen Sdjaben erfetjt". 3^" SfaW fpäter fam ßuftine mit feinem ßorps

gegen 9Jtainj gebogen, nal)m tie ©tabt otjne ©dnoertftreid) ein unb fudjte bas

eroberte ©ebiet im ©eifte ber franaöfifdjen Dteüolution um^ugeftalten. ©leid) anbern

sßrojefforen ber Jpod)fd)uIe öerlief} 33. bamals 9Jiaina, toanbte fid) äunädjft nad)

©trafjburg unb öon ba nad) ber ©djmei^. 3113 er nad) bem 3lbjuge ber £$fran=

jofen roiebtr nad) sDtainä jurüdfetjrte
,

fetjte er jtoar feine Setjittjätigteit roieber

fort, allein bie Slnftalt mar öon itjrer <!pöl)e Ijerabgefunten unb tonnte fid) unter

ber llngunft ber 33ert)ältniffe nidjt meljr einölen. 31bgefef)en öon einem

im $. 1792 herausgegebenen „3lbitfj einer ©efdjidjte öon 9Jtainä" üeröffentlidjte

35. in ber 3"t öon 1785—1792 eine ©djrift , toelcrje feinen großen gleifj in

@rforfd)ung ber ©efd)id)t§queüen befunbet unb einen ©inblirf in feine geiftige

unb öolitifdje 9tid)tung geroätjrt. 3n ber 3 eü bes gürftenbunbes , als er eine

33ereinigung ber geiftlidjen ^urfüiften unb ^faljbaiernö ju einem rljeinifdjen

SSunbe al§ ©egengeroidjt gegen ^reufjen, Defterreid) unb fjfranfreid) im 5luge

ijatte, fdjrieb er: „lieber bie europäifetje 9tepublit" 5 jEtjette (fpäter: „#iftori|d)e

S>arfteEung be§ europäifdjen SSölferbunbtä") , mit toetdjem 3Berfe feiner ©runb=

läge nad) übereinftimmt bai 1802 öeröffentlidjte „©rjftem bei ©leid)gemid)t§ unb

bei ©ered)tigleit" 2 Steile, ^n letzterem 9Beil mottte er, mie er felbft einmal

fagte, bie äd)ten ©runbfä^e ber bürgerlichen grei^eit ttjeoretifd) unb praftifd)

auäeinanberfe^eu unb au8 ber ganzen 3Beltgefd)id)te belegen. 2)a§ ®(etd)gemid)t

mirb nad) 33. in ber ganjen menfc^Iid)en ©efellfdjaft Ijergeftellt, fobalb fie einem

^eben baS ©einige läfet ober gibt, raas> aud) für ben 33erfel)r ber 33öller unter=

einanber ma^gebenb ift. ^n bie «Diainjer 3eit fällt nod) bie ,,©efd)id)te ber

fianj. 9fieöolution öon 1355 jut 2ßarnung für Slriftolraten unb 2)emofraten",

meterje gefdjrieben mürbe unter bem ©inbrude ber SJßatjinebymung , bafe eine

r)errfd)füd)tige Partei in granfreid) im 93egriffe mar, „ba§ J^bnigt^um unb ba=

mit bie gan^e 33erfaffung umauftürjen unb ein neues ^adjmerf öon ©efe^en au

beren ©teile <ju fe^en".

9iad) ber feiten Uebergabe ber ©tabt SSRain^ an bie granjofen ju 6nbe

1797 folgte 9}. ber furfüiftlid)en Regierung nad) ?(fd)affenburg ,
fe^te an ber

öon 9Jtainä tt)eilmeife boittjin öerlegten |>od)fd)ule feine 33orträge fort unb über*

naljm baneben bie Seitung beg ©d)ulmefenS, fomie nad) bem üEobe ^einfe'S

(22. Suni 1803) bie ©teile eines 33ibliott)efars. 3"* (Simeiterung feines ©e=

fid)t§freife§ , namentlid) in politifd)er 33eäiet)ung , biente eine 9teife nad) $aris,

bie er aus» 3tnlafe ber Äaiferfrönung im 3. 1804 im ©efolge SDalberg'S als

©etjeimer Segationsratt) antiat. S)alberg, ber öon jefjer bie 33erbienfte öon 33.

äu mürbigen üerftanb, übertrug bcmfelben nad) ©rünbung bes ©rottjeijogtliums
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gronffurt bie Stelle eines GuratorS beS SdmlroefenS unb betief iljn fpätcr als

@et). ßegationsratt) in baS üftiniflerium bet äufjereu 3lngelegenb,eiten. aßä>
renb feineö ^lufent^attc^ in granffurt fefcte er bie bereits im 3. 1803 begonnenen
„Staatsrelationen" fort unb arbeitete an ben in ber $eit öon 1817— 1836
öeröffentlidjten 4 33änbeu „fötjeinifdje ©efdndjten unb Sagen".

3n granffurt grüubete 33. einen ^itttetpunft für tüiffenfd)aftlid)e 33eftre=

bungen in bem, bem ftanjöftfd^en ftationalinftitute nactjgebilbeten ÜJlufeum (1808).
2lud) nad) 3luflöfung beS *J3rimatiaIftaateö Derblieb 33. in ^ranffurt, als Senator
ber roieberljergeftetlten greiftabt unb Sdjöffe (feit 1831). 33iS ju feinem ßebene=

enbe blieb er ber ßiebe für bie ©efd)id)te treu, im Sufawmenmirfen mit gidjarb,

£tjoma3, Sdjtoffer u. 91. 33ibliotl)e!ar Sorj. $r. 33öt)mer , ber biefem Äreije

manche Anregung üerban!te, tjatte grofje 33eretjrung für 33., Wie auS ben buid)

Janffen öeröffentlidjten 93riefen erljellt. 2lnbere anzuregen, bafür mar 33. bei

feinem bieberen unb öortreffttdjen äßefen unb bei feiner großen 33elefeut)eit wie

gefdmffen. 2'ludj feinen Schriften, bie für bie ©egenwart an 33ebeutung öerloren

tjaben, tarn baS 93erbienft ber Anregung p, in tjörjerem 9Jlafje als jenes einer

entfduebenen f5föi*berung öon 3Biffen unb Urttjeil. (SS fetjlt bemfelben an Äraft

unb Sdjärfe , ober , toie sööfjmer in 33ejug auf bie 9ltjeinifcr)en ($efd)id)ten unb

(Sagen gerügt tjat , an männlidjer 3iuffaffung. 33ielfad) erinnert 33. an $. ö.

^Jlüller, ben er toeber nad) ^form nod) ^ntjalt feiner arbeiten erreicht, ebenfo*

wenig ift it)tn bieS feinen franaöfifctjen 33orbitbern gegenüber gelungen.

9cad) bem am 19. 9Jlai 1836 erfolgten Ableben 33ogt'S Würbe, einem

2öunfd)e beS 33erftorbenen jufolge, bie ßeictje nad) bem ^otjanniSberge gebraut

unb neben ber SdjlofjcaöeEe beigefefet, nad)bent ^>era unb ©etjim in einem öer=

fdjloffenen ©efäffe unterhalb 9tübeSf)eim in ben Sttjein öerfenft morben waren

(f. allein. 3lntiquariuS 3lbtt). I 33b. 1, 278). gürft Wetternid) liefe iljm einen

©ebenlftein fe^en mit folgenber 3luffd)rift : „Jpter wählte feine ülufcjeftätte 5Uco=

lauS 93ogt, geb. p SJlainj ben 6. $)ecember 1756, öerft. gu fttantfurt am
19. 9Jlat) 1836. 2)em treuen 33erfed)ter beS alten ftedjtS, bem eifrigen 33c=

förberer ber Ijeimatljlidjen ©efd)idjte wibmet biefen ©rabftein fein banfbarcr

greunb unb Sd)ület 6. 3B. ß. Surft ö. ÜJtetternid)." (33gt. ben bon 33. am
6. SDecember 1830 für feine greunbe gefdjriebenen 31uffafc in bem ©ebenfbudje

jui öierten Jubelfeier ber Srftnbung ber 33ud)bruder!unft in äranlfurt im 3- 1840,

S. 159 ff.)

©er fdjon ermähnte ältere Johann .freinrid) 33- (geboren jii *Dtain,j am
13. 9Jtärj 1749, f bafelbft am 23. ftoöember 1789) wollte anfangs £f)eolog

werben, ging aber bann ju bem Stubium ber 9ted)tSwiffenfcrjaft über unb warb

nad) ber Umgeftaltung ber 9flainjer ^od)fd)ule orbenttid)er Öeb^rer beS 5latur=

red)teS unb ber ^orat, fpäter ber praftifd)en ^^ilofop^ie. ©eletjit unb mit

einem fettenen 33eobad)tungSgeifte begabt, babei 3m: ©djwärmerei geneigt, waib

er balb eine 3ierbe beS sUtainaer ßerjrförperS , wenn eS it;m aud) an einem

met^obifdjen 33ortrage gebrad). 5lur wenige 3lufaeict)nungen , bie nad) feinem

£obe öon *ßrof. Mittler IjerauSgegeben würben (3- •&• 33°9t. ein ffienfmal nebft

gragmenten beS 33erftorbenen, «Dtatna 1791), geben äeuQmfj öon ber 3lrt feines

äßirfenS. (Sin ehemaliger ^)örer 33ogt'S, % 2Beifcel, (2)aS 3Jierfwürbigfte auS

meinem ßeben) gebenft beS ße^rerS in folgenber 2Beife: „^Jlan b,at giagmente

öon Ujm, ba er geftorben war, auS feinen ^intertaffenen ^apierfdjni^eln jufammen-

gelefen unb herausgegeben, ©etbft biefe 33rud)ftütfe, bie als 33rofamen öon einer

reidjen Xafet gefammett worben, beweifen, wie b,od) ber 9Jiann in feiner ^cit,

öietteid)t über it)r geftanben ift. -^ätte £einrid) 33. fd)reiben wotten, ober fdjreiben

fönnen — waS nid)t immer <Sad)e ferjr trefflidjer unb tüchtiger «ötänner ift
—
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bann mürbe fein 9tame SBicte überftrahlen, bie am gelehrten ,£>immel als ©tern=

bilber erftet ®röfee glänzen." 33orfenheimer.
SBogt: $aul ^rriebxic^i Immanuel 33., ßfjirurg, routbe am 3. gebt.

1844 als ber ©obn eines ^rofefforS ber üttjeologie in ©reifsmalb geboren unb machte

tjier mit 3lusnabme einiger in Tübingen »erbrachten ©emefter feinen ganzen

33ilbungs= unb Sebensgang burch. @r ftubirte feit 1861 , erlangte 1865 bie

2)octormürbe , mar 3lfftftent an ber chirurgifdjen ßlinif unter 33arbeteben unb
Jpüter, babtlitirte ficfo im $uti 1869 als ^ribatbocent für (Sfoirurgie, würbe

1873 aufeerorbentlicrjer unb 1882 orbentlidjer Sßiofeffor ,
jugteict) als Wadjfolger

bes Oerftorbenen |)üter SDirector bes Äranfenbaufes unb bei chirurgifcben ßlittif.

2)od) mar er in biefer Sigenfchaft nur furje 3 e^t thätig , ta er an ben folgen
bes Diabetes bereits am 5. ^uli 1885 burtf) £)er<}fc&tag enbete. 33on litterarifcbcn

arbeiten 33ogt's, ber ein tüchtiger Operateur mar, ermähnen mir öor aÜem feine

SDarfteHung ber „Äranftjeiten ber oberen (Sjtremitäten" (in ber beutfdjen Chirurgie

bon SSittvottj unb Surfe); ferner bas felbftänbig erfdjienene SBerf: „2)ie 9ierben=

betmung" (Seipjig 1877); „lieber acute J?nocr)enent3Ünbungen in ber 3Bachs=

ttjumspeuobe" (SMfmann's ©ammlung flinifrf) er Vorträge) ;
„^Jtittheilungen aus

ber ©reifsmatber JHinif" (3Bien 1884). SDaju fommt eine Steige fleinerer $nt*

fchriftenauffäfee unb bon itjm tnfpirirter 2)iffertationen, mie: „lieber bie ütherapie

bes JHumpfufees mittelft Exstirpatio tali"
,

„Sie 9tefection bes fungöfen gufe«

getenfs mit Exstirpatio tali", „lieber (Srgotininjectionen bei Starken", „lieber

gettembolie narf) Äniegelenfrefection" u. a. m.

33gt. 33iogr. Serrton ic. VI, 143. $agel.
$ogtherr: Jp einrieb 33. ber Vettere, Dealer, ^ormenfefoneiber

,
getft=

lictjer dichter unb 33udjbrurfer, mar geboren im $. 1490, mie aus ber Snfcrjrift

feines ©elbfiporträts ju beregnen ift. £er ©eburtsoit bes 5Jteifters ift mabr*

fcheintich bie fteicbsftabt SBimpfen, menigftens mar fte ber erfte ©dmuptafe feiner

StbätigEeit. |)ier tritt er uns junäctjft entgegen als 3eid)ner eines großen CHnäel*

Mattes in £>ot3fchniit , melches ßbtiftus als (Srlöfer barfteÜt ($affabant III,

345). Unten auf bem Statt finbet fich ber Äünftlername : ^ainricus S3ogther

^laler ju SJBimpffen. $n berfelben ©tobt bietete er 1524 ein geiftlicrjes Sieb

„31ufe tüeffer not fchret) ich ju bir" (SÖßarfernagel, ^irchenlieb III, «Rt. 556),

bas auf einem offenen golioblatt ausgegeben mürbe. $n einem ber beiben er=

baltenen Slb^üge ftebt am ©chluffe gebturft ber 9tame bes Richters mit ber 33e=

Zeichnung „9Jialer ju SCßimpffen" unb ber ^abresäahl. gtoei toeitere geiftltche

©efänge nach $falm 71 unb 73 (SBarfernagel III, 5Rr. 557 f.) muffen um bie=

felbe 3«t entftanben fein , benn fie ftefjen bereits im 3. £t)eil bes ©trafeburger

Äirchenampts bon 1525. 33ermutblid) mar 33. fdjon in biefem ^ahre nach ©träfe*

bürg übergefiebelt, mofjin it)n mot Hauptfach lieh, feine religiöfe ©efinnung, bieüeictjt

aber aud) ein fünftlerifdjer Auftrag 30g. 31m 3in8ta9 oen 17 - ^a^ I 526 etroarb

er in biefer ©tabt bas 33ürgerred)t. S)er ©intrag im 33ürgerbud) bes ©trafe-

burger ©tabtardjibs lautet folgenbermafeen: „Item Hainrich Vogther der moler

von Wimpffen hat das Burgerrecht koufft vnd dient zur steltzen". (Sr trat

alfo berjenigen 3«nft bei, melcfee Iftaler, ©olbfchmiebe unb anbere ^unftbanb^

roerfer fomie bie 33ud)brurfer bereinte. °$n ©trafeburg bichtete er 1526 „(Hn
mumes euangelifd) Sieb in allem creutj" (SBarfernagel III

, 9lr. 559) unb liefe

es bei 5ßeter Äotnmann bon 3lugsburg brurfen; im nächften ^aftre erfchien feine

33earbeitung bon ^fatrn 139 in einer fteinen ©ammtung, bie SQÖolf ^öpfel in

©trafeburg üerlegtc (t>gl. SÖßarfernagel, 33ibtiogr. 9Jr. CCXLIX). > ber golge-

jett fcheint unfern SDteifter öotmiegenb feine tün|tlerifd)e Sthätigfeit in 31nfpruc6

genommen au rjaben. ©emife mit Stecht fchreibt man ibm bie 33ilber ju, melcfee

„2)as neum Seftament — bureb ^acob Geringer Sebit" (©trafeburg, ©rüninger
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1527) fd)tnütfen. 3luf bem reichen Titelblatt ftctjt bas «Monogramm beS

^ünftletS (Magier, *Dlonogramni. III, 9tr. 1595), gegen meines laum ein ^roeifel

beftetjen fann. 2)affelbe geilen trägt ein großer |>oIafd)nitt , bie Sreicinigfeit

barfteEenb (Spaffatoant III
, 345 , <Rr. 3). 3)or 1534 fäUt ein Ginjelblatt , bie

„93erfud)ung be3 Äleinmüttjigen" , mit bem tarnen brs 9Reifter§ (otjne Orte»
angäbe) bejeidjnet. Slufjerbem finb Diele unbe^eirfinete £)oläfct)nittilluftrationen,

roeldje Derfctjiebene ©trafjburger 93ertagstoerfe ber 30ec 3at)re gieren , mit jiem=

lid)er ©idjerfyeit 33. aujutoeifen. $n ben ^al)ren 153738 fd)u| er ein fleines

2Berf, mit bem er bibaftifdje 3tt>ede für feine jhinft üerfolgte unb burd) roeldjes

er fid) ljauptfäd)lid) einen Warnen erroarb. (£s füt)rt ben Xitel : „©in ftrembb«

Pub munberbars funftbüd)tin allen «Dealern, iöilbfdjnitjetn , ©olbfcrjnüben . . .

rjodjnutdid) ju gebrauchen . .
." unb erfdjien äuerft, bon 33. felbft gebrueft, 1538

(nid)t 1537). $n einer furzen 3)orrebe, in roeldjcr (id) ftarfes ©elbfigefütjl

ausfpridjt, nennt fid) ,,^)einrid) Sßogttjerr 53urger ju (Strasburg" als 3)erfaffer.

@r beflagt barin ben «Jtiebergang ber beutfd)en Äunft unb miü burd} fein S3üd)lein

ben fiunftgenoffen gute 3>orbilber geben. S)argefteltt finb auf 51 platten ßöpfe
öon Männern unb grauen tn prjantaftiferjer $opftrad)t, £)änbe unb fvüfee, Veline,

2öappenfd)ilber , SBaffen, ©äuten, .Kapitelle ic. SDie (Sntroürfe, bie 3). offenbar

feinen ©fi^jenbüdjern entnahm, finb gut gejeidjnet
,
p^eilen manieriert. ©ie

attjmen ben ©eift ber «Jtenaiffance unb taffen ein ©tubium 2)ürer's erfennen (21b*

bilbungen in £htr)'£ gormenfdjatj 1881—84). HDas j?unfibüd)lein erfreute fid)

offenbar großen 33eifalls, benu 9). brudte es bereite 1539 unb 1540 aufs neue,

jroeimat mit lateinifdjem unb einmal mit beutjdjcni Xitel. 2>urd) feinen ©rfolg

rief es"
sJtad)ar)mungen tjerbor, bie 1540 ff. ^u Slntroerpen erfdjienen , ber Xitel

in fran^öfifdjer ober fpanifdjer ©pradje. $n Strasburg mürben in fpäterer 3«t
roiebertjolt «Jleubrude Peranftaltet unb ätoar birect öon ben 33ogtt)err

;

fd)en ^ol^
ftöden, bie auf anbere Cfficinen übergingen; fo 1545, 1559 unb 1572. 3m
17. Sfarjrt). gab ber ©trafcb. 33ud)brucfer Slnton 93ertram bas 93üd)(ein mit üer=

änbertem Xitel (Ihinftbüdjtin, 33onn altertet) feltjamen bnb rounberbaren frembben

©tuden . . .) roieber tjeraus, auf bem ber Q3erfaffer als oerftoiben bejeidinct

tuirb; einmal otjne 3tat)r ,
fobann 1607 unb 1610. — 2Jtit bem «ftunftbüdjlein

war 35. 1538 jum erften s]Jcal als 33ud)bruder aufgetreten. 2>a fein llnter=

nehmen offenbar einfdjlug , lieft er nun aud) anbeie 33tid)er bon feiner treffe

ausgeben. 3}ortoiegenb finb es mebicinifdje SBerfe, bie fein 35erlag aufroeift, fo

1538 „@rjn funftreid)S . . . brteil ünb ©ehet büdjtin bee t)arns"
,
„@in netoee

rjod)nurjlid)ß 33üd)lin oon erfantntis ber frantfetjten ber Slugeu" , „(Sin bemeit

. . . SStidjlin, ben (hbgrinb . . . ^u rjetjten" , „@rjn nu^lictj 33ab ... ben

33rud) . . . 3U ^erjlen". SDie testen biet erfdjtenen 1539 in jrociter Auflage.

3u gleichem 3at)re bvudte er „9We ^randejetjt ber Singen" oon Seoul). 5,l'd)*,

„©umari 33üd)lin Silier ©onnen 3k" fomie „Slufelegung onnb 33efd)reibnng ber

^lnatl)omi". fiebere ©djrift ift bie ßrflärung ju 2 grofjen anatomifdjen (Vignren

bes mä'nnl. unb meibl. ÄörperS (mit Slufflappungen) , bie er 1539 auf (Jin^el--

blättern mit feiner girma tjerausgab (ßtjoutant, ©efd). b. anatomifdjeu ?lbbtl=

bung, ©. 40). ^m 3. 1539 trat JB. roieber mit einer geifitid)en SMdjtung Ijev-

üor, bem „6b,riftlid)en Sopud) nad) orbnung eines Sllptiabets". 3Bie ber 2>id)ter

in ber 3)orrebc fagt, mollte er baburd) bie früheren „fd)impftid)en" fiofebüdjlein

burd) ein tjeilfames erfetjen unb bamit einen ©piegel beS d)riftlid)en Gebens geben.

2)as 33ud), meld)es er felbft brudte, ift mit t)übfd)en Üranbleiften unb Initialen

Oon feiner öanb ausgeftattet. 2tls 2)ruder3eidien braud)te er bas ^ogttjerr'fctje

Söappen, biimeilen aud) fein «DcebaiHonporträt; feine 5Debife ift: Soli Deo gloria

— Audentes Fortuna juvat. ®ie Oerbreitete Slnnaljme, ba§ ^einrid) 3). ber

Mgem. bcutfdje aSiograf^ie. XL. 13
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Zeltete im $. 1537 geftorben fei unb bajj alle fpäter fatlenben 3Qßerfe bem
jüngeren 33. jufielen, beruht auf einem bibtiograbt)ifd)en ^rtttjum, ben id) Ijier

nierjt nätjer flarlegen fann. Urfunblidj begegnet 33. nodj im $. 1541 in ©hajj=

bürg (ber jüngere ^»einrid) 33. weilte bamalS bereits in Slugeburg). Slot

12. October erbittet er beim Ütattje ber ©tabt „bie Treiberei bf bem werdtjobe"

(©trafeb. ©tabtardjtb XXI, 1541 f. 435, worauf midj Dr. 0. äßindelmann

freunblidift aufmerffam machte). SDiefe ©tellung blieb junädjft unbefetjt; im

folgenben 3at)re erhielt fie ein anberer 39ewerber. 2)ie testen fixeren ©puren

üon 33ogtrjerr'§ üLtjätigfeit finbe id) in ben ^atjren 1541—42. 6r üeröffenttidtjte

in erfterem ^ab,r hie s2lbbilbung eines föiefenljatmS „bb, $ftalfd) am 33rudjrain

1541 geroadjfen" ; baS 33ilb begleiten 40 33erSäeiten, bie 33. baju bietete. 3luf

einem ^yotiobtatt , baS er 1542 IjerauSgab, ift eine föiefentraube bargefteHt, bie

3U Albersweiler bei ßanbau 1541 jur Jperbftaett gefunben roorben. ®em |>otj=

fdjmtt finb 28 33erfe bon 33. beigefügt. 2!aS Statt würbe bem Äaifer ju

©beier überreicht unb jugleid) burd) ein -^ribileg gefdjütjt. 2ltS Urtjeber beffetben

nennt fid) ^einrieb, 33. sXR;aler , SSurger ju Strasburg, ©in anbereS ßinjel»

blatt, roeldjeS er mit bem 9Jialer £)anS ©djieffer 1542 beröffentlidjte, [teilt ein

wunberfameS iRäbctjcn bar, „imagiuem puellae I2V2 annorum", wie bie latei=

ntfct)e 33eifcb,rift befagt. 33iele anbere fünftterifetje arbeiten 33ogtt)err'S werben ber=

loren fein; fo ift 3. 33. ein „£b,ierbucrj" , baS man itjm auftreibt, nodj nidjt

fidjer ermittelt. 2)er ©trafjburger ©ammler Äünaft befafe (nadj g. Leiber)

^anbäeidjnungen unb Jpoljfcrjnittbl älter bon itjm fowie „ein ablang gemaljlteS

Slifdjblatt", in Detfarben. ;£)aS Stobesjacjv unfereS 9JteifierS ift unbefannt. 33.

t)at auf aüeit ©ebieten, in benen er trjätia, war, SldjtungSmerttjeS geleiftet; überall

bemerft man beutlid) ein ernfteS ©treben. $)afc fein s3tame in ©trafjburg einen

guten ^lang behielt, erjteljt man barauS, bafe 33ernt)arb Sobin in feiner bekannten

SSevltjeibigung ber beutfcfjen Äunft neben Salbung ©rien audj ^einridj 33. unter

ben etfäffifdjen ÜJleiftern nennt, welche 9llbredjt 2)ürer'S 33at)nen mit ©lud

folgten.

S)ie bortjanbene Üitteratur über 33. ift in bieten fünften <m berichtigen.

3)gl. Magier, Mnftler-ßexifon XX, 501 f. — Magier, ^tonogrammiften III,

668 ff.
— ißaffabant, Le peintre-graveur III

7 p. 344 ff.
— Revue d' Alsace 1872,

p. 367 ff.
— Xuefferb, L'Alsace artistique, p. 148. — 33runet, Manuel du

libr. III 5
, ©b. 1114 unb Suppl. I, ©b. 877. — g. Leiber in Le Mirliton,

Annee II, Nr. 4. — ©uilmarb, Les maitres ornem. p. 364. — %. $• ^er=

mann, Notices hist. s. Strasbourg II, p. 340. — ©höbet, ^ünftter ber ©tabt

©tiafsburg (in ©djretber, fünfter au ©trafjburg, ©. 93). — äöoltmann,

©efd). b. b. Äunft im (Jtfafj, ©. 313 unb 320. — (£. Oteiber, Propos de

table, p. 220 ff.
— £>ei£, elfäff. 33üd)ermarfen, ©. XXIV unb 2af. XXXIV.

— Ueber 33ogtt)err'6 bidjterifdje Seiftungen bgl. #tittetmet)er, ^irdjenlieberbid^tet

beg (5tfaBe8, ©. 26, £cd) , Äirctjentieb II
3

, ©.105, SBacfernagel, ßitc^en-

lieb III, 9tr. 556 ff. unb ©oebete, (Srunbrifc II
2

, ©. 179, 312, 461.

j?arl ©djorbad).

Sßogtljcrr: Jpeinrid) 33. ber jüngere, «ülater unb Stabirer, War ot)ne

^Weifet ein ©of|n beä Vorigen. S)aB er beffen 33ruber gewefen, toie man öfters

angenommen t)at, baS madjt ber gleidje 33orname minbeftenS unwarjrfdjeinlidj.

@r ift im ^. 1513 geboren, wie bie ^nfdjirift auf feinem 33ilbnifj beweift.

lieber feine $ugenb ift nidjtS befannt. @r wirb in ©trafjburg, wo^in er nadj

meiner Slnnatjme als 12jäb,riger .ffnabe gefommen fein mu|, bei feinem 33ater

gelernt unb ib;m bann als (Setjülfe (bef. beim fjormfcfjnitt) gebient traben.

S)aS Porträt bom Satire 1537, auf Wetd)em ber junge 33. 24jät)rig erfdjeint,

ift bie erfte Urfunbe bon feinem Seben. 3)affelbe finbet fieb, bon 1538 an auf
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ben meiften 2lu3gaben üom Äunftbiic^letn beä älteren 95. (f. öorigen Slrttlel).

S)en llmftanb, bafj bas «ßorttat unferee ßünfilers neben bem intebaittonbilb

feineä Skterä auf bcm Sitelblatt fteht , beutet man auf Mitarbeit. SebenfatU
barf man barauS fchliefjen, bafj ber jüngere 53. fich noch in ben fahren 1537 38
in Strasburg aufgehalten hat. Seljr wabrfcheinlicb wirb aud) er für Strafen

burger 2)rucfereien all Slluftrator tbätig gewefen fein, bod) l)at e§ Schwierigfeit,

ihm beftimmte £)olafchnitte fidler aujutoeifen (einen uufritifeben 33erfucb machte

@. föeiber, propos de table, p. 220 f.). 2öa§ bie Äunfthanbbücher über bes

,fi?ün(tler§ ßiferfucht gegen feinen SBater berichten, ift irrig, benn eö beruht am
falfdier (Kombination. 33. ber jüngere berliefj (Strasburg fpäteftenä im %. 1540
unb 30g nach Augsburg, wohin irjn wot öerwanbtfchaftliche Schiebungen juni

bifchöft. Chirurgen 33arthot. 33. lodten. Sm «ölära 1541 erhielt er 'bie ©e-
rechtigfeit in ber 3lug§burger ^Jtalerjunft. ©er gintrag im 9Jlaterbuch (XHugsb.

Stabtarcbiö 72° 331. 76a) lautet: „Item am manttag nach dem rossen suntag

[28. März] im 41. jar ist der erber mayster Hainrich Vochher kumen vnd
das hantwerck empfangen, vnd hat ayn hantwerk ayn gutt geniegen mit brieffen

vnd geltt". %n einer alten (Kopie au§ bem DJlaterbuch wirb baö Saturn am
ben 21. 3Jcärj angegeben, ber sJceuaufgenommene atä „^einrieb 33ogther maller"

bezeichnet unb bie Eingabe gemacht, er tjabe bie ©erechtigfeit „Wegen feiner

£au3frau" erbalten. 33. War berfyeiratljet mit Sibiüa Steinmairin, ber fochtet

eine§ 2Iug3burger ©laferä. 3m $. 1541 [teilte er am 10. $uli einen Sehrfnaben

Gbrifiinuä Spiegel ber Innung öor, unb ebenfo am 4. sftoöember 1543 ben

$eremia§ Söirfiug. 33efannt ift, bafj er 1545 gemeinfam mit £an§ SSurgfmair

b. $• an feein SlugSburger ©efdjlechterbud) arbeitete, meldjeS bie SGßappen unb
äöappenbalter bortiger sÄbel§familien „in Starjet jierlich gerabiert" enthält.

S)ie 33ogtlj)err'fchen 23lätter zeichnen fich burch befonberl feine 33ebanblung au»

(eine üerfleinerte 2lbbitbung bei @. Sfteiber, ©. 189). Originatabbrücfe beftfct

ba§ ^ttpferfticheabinet ju Stuttgart; baä ganje SSerf mürbe fortgeführt öon

SB. s

Jß. Zimmermann unb erfchien erft 1618 (ipaffabant III, 285 f.). Ob 33.

bie ©emälbe, bie früher jur 2lu$fd}müdung be§ 33augarten£ 3U 3lug8burg bienten,

mit öon Stetten jujumeifen finb, ift fehr fraglich. 33iä ^um Sahre 1554 lebte

unfer IReifter in Slugäburg unb zahlte nach ben Steuerbüchern eine jährlidje

33ermögenöabgabe öon 24 $r. 33on biefem 3 ettpunft an — er erhielt bie @r=

taubnifj bie Stabt ju berlaffen — finben wir ilm in SBien im 2)ienfte bei Jpofeö,

worüber urfunblicfje Nachrichten nortiegen. 3m S- 1554 erhielt er nach. SBiener

Aufrechnungen 10 *ßfb. „für etlich Wobei eine§ Salüators unb Sardj". $m
Auftrag be§ .§erme§ Schallaufeer lieferte er (ca. 1555) an Äöuig g-erbinanb bie

3eicfjnung eineg ^auptftüdeö ber ©tjrenpforte, toie bieö bamals für t)a% ©rabmat
OJlajimilian'8 I. (ju Sinnebrucf) in 3lu§ficf)t genommen mar. 2Uö ßotju „für 2

5lbri§ ber neuen Mn^en" empfing er 1560 2 fl. 20 fr., 1564 „für etliche @emäl
fambt Slbmattung einer 3inietftaubcn für §. Slbamen bon 2)ietrid)ftain" 24 fl.

32 fr. 3um ßeicrjenbegängni^ Äaifer ^ferbinanb I. malte er einige 20ßappcti,

wofür ihm 1565 8 fl. 55 fr. au^ge^ahlt würben. 6. ^ar^en fah in einer

^riüatfammlung ju 33rüffel ein Delgemälbe, ungefähr 1565 entftanben, mit bem

33ogtberr'fd)en Reichen (Magier, sJJlonogr. III, 9lr. 1596). $a§ 33ilo ftettt ein

SBeib mit Sd)wert unb 33uch in einer felfigen Sanbfchaft bar. Ob t'i bon

unferem 33. gemalt ift, mufj fo lange unentfdjieben bleiben, big hai ©emälbe

wieber an bie Ceffeutlichfeit tritt. 2)er jüngere ^einrieb ä). mufe im 3. 1566

ober 1567 geftorben fein, benn im 3lug5burger Steuerbuch, öon 156s wirb „Sibilla

Stainmairin, Wet)lunb |>ainrichen 3Jogtr)er8 malerä nad)geta|en Wittib" all

„Georgen ^insfebcrS ^u Sßien Sewirtin" — erwähnt.

13*
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5)ie '•Untttjeitungen ou§ bem Slugeb. ©tabtard)iti berbanfe id) ber ©ütc
be§ «!perrn ©tabtard)itiar§ Dr. 21. 23uff. 2Iufjer ber beim öorigen 2lrttfel an=

geführten Sitteratur, bie trjeitroeife 3nige§ berietet, Pgt. man Sßafjatiant, Le
peintre-graveur I, p. 285 f.

—
ty. t». ©tetten , Slunft= unb £anbroerf3'©e=

fdjidjte oon 2lug§burg I, 279. — b. ©tetten, (hläuterungen , ©. 136. —
©djlager, «Materialien m öfterr. ßunftgefd). 1850 (2lrd)ip f. öfterr. ©efd). II,

765). — «ftob. «Bij^er, ©tubicu 3. Äunftgejtf., ©. 526 unb 562. — gtepeitot.

f. Äunfttotff. III, 305. — 3at)tbud) b. !unft£jift. ©amnit. b. ßaiferfj. V,

©. CIV, VII, ©. CXVI1I unb XI, 20-4 unb 265. .ffarl ©ctjorbad).

^oljburl: ©tcpljan 25. au§ ©efterreid) nennt ber Cgm. 714 ben 2)id)ter

eineg ©treiteä ätoifdjen SQöolf unb Pfaffen , ben ber Cod. pal. 367 bem 2Mfd)=
berger betfegt, rcätjrenb in Cgm. 811 bie entfd)eibenben ©djluf^eilen fetjten. @ä

ift mir mal)rfd)einlidj, bajj bie erftgenannte ^>anbfd)tift Üted)t tjat, obgteidj in iljr

ber majjgebnibe 23er§ überlaben ift; irbenfolls mar ber SDid)ter ein £>fterreid)er

ober ©teiermärfer. SDie 5^ei. bie formell nod) ein ganj leiblidjee ©eroanb

trägt, leiblicher icbenfaHS als 9ftone
;

£ 2lbbrud e§ <u?igt, mirb um 1400, fpä=

teftenS in ber elften Hälfte be§ 15. 3at)rl)unbert§ entftanbeu fein. ükaä £ljema

erinnert an ben fo fefjr beliebten ©toff ber 2Bolj*flage, nur bajj fiel) bie att=

gemeine Älage l)icr in eine ganj beftimmte 2lnf(age ummanbelt; ein ©erid)i§t)oj,

äujammengefe^t au§ bem 23ären al§ 9tid)ter unb bem ftud)* aU 9red)t§anmalt

entfdjeibet, bafj ber SBolf ungteid) befdjetbener unb unfcfjabttdjer fei aU ber

Pfaffe. £ie ©djilberung be§ s$faffenlebeng , in ber ba§ ©ebidjt feine jatirifdje

©pitje l)at, tjült nod) burdjauS sJJta| unb beftätigt. baft ber 25erJGffer nad) befferen

Shabitionen arbeitet, al§ fie im 15. Sfatjrr). ben 5Lon anzugeben pflegen.

2lnaeiger für $unbe ber teutfdjen SJorjcit, b>g. üon grj. 3of. üDtone,

Vierter Mrgang 1835, ©p. 181—3. — ftafinadjtfpiele , rjsg. öon Heller

(23ibl. b. ©tuttg. Sit. «er., 23b. XXX), ©tuttg. 1835, ©. 1375
f.
—

©i^ungöberidjte ber «Dlündjener SKabemte 1891, pr)ilol.= r)iftor. Slafie, ©. 657.

91 e 1 1) e.

23ölj3: lieber bie Sugenb beS ©d;aufpieter§ 2)., ber eine 2lnäat)t üon
Saljren unter bem Certonal ber ©oetrje'fd)en Struppe am SQßeimarer «g>oftlt)cater

eine nidtjt unbebeutenbe Stolle gefpielt
,

ftnb mir nidt>t untctridjtet. 2Bir miffen

nur, bafj er im 3- 1789 Mglieb be§ furfürfiltdjen 9iationaUl)eaters in Sonn
mar, unb bafj er am 30. 9Jcat 1792 in SBcimar alz ßbuarb 9iut)berg im
„2Serbred)en au£ @t)rfud)t" bebutirtc. 3m ©ommer 1793 ömnärjlte er fid) in

Saudjftäbt mit ber nod) in fet)r jugenbtidjem 2lltcr ftefjcnbcn gfrieberife 231arga--

rettje ^ortt) (geb. in ^atberftabt 1777), bie fur^ öorljer mit il)ren ßltern an
bie SGöeimarer 23üt)ne getommen mar. 6§ gelang beiben @t)egatten fid) bei

©oetlje bind) gielf$ unb ©hebfamfeit in 2infct)en ju bringen. 2luf S5. unb
SßillmS gctjcn bie auö fiebjetjn Paragraphen befteljcubeu Sttjeatcrgeje^e jurüd,

nad) benen im 3f. 1793 bie gejammte äBeimarer Gruppe reoxganifivt mürbe, unb
bie namentlid) jür bie ^anbljabung ber ®i^ciptin Don 23ebeutung maren. 3U " 1

Sotjn für feine 2Semüt)ungen jür bie ^ebung beß ^nftitutS erhielt 25. bie ©teile

eines 9tegifjeur8 , mobei er auSfdjliefelid) auf bo.% eigenttidje üunfigebiet be=

fd)rän!t mürbe, mät)renb bie übrigen ©efdjäftc SGÖiHmS jufieten. ©eine ^nftiuctioii

mürbe am 15. Dctober 1794 erneuert unb it)in nod) bie 2luffid)t über bie

^Ijeaterbibliot^eE , bie Anfertigung ber ©cenarirn unb ber Rapporte, fomie bie

gütjiung fce§ ^equifiten= unb ©arberobcnbud)e§ übertragen. 2öäl)renb ber fommer=
lid)cn föaftfpiclc ber 2^cimarifd)en Gruppe in Saud;ftäbt, (hiurt unb SKubolftobt

in ben Safjten 1793 unb 1794 lag iijm abmed)felnb mit Söillmg bie 5ül)rung

bc» 2f)eaterjoutnal§ ob, in bem junädift ber 2:t)eaterbefud) unb bie Gminatjmen
gcbudit mürben. 23. aber benutze biefc (Gelegenheit, um fein tlitljeil über bie 5Dar=
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ftettung unb 9lufnaljme bei ©tüde ^in^u^ufügen, unb legte babei bead^teuetDctt^e

groben feinet 93itbung unb feines fünftletifdCjen ©eiütjlö ab
, fobafe man feine

93erid)te nod) tjeute mit ^ntereffe lefen fanu. (Sin befonbere» 93erbienft erroarb

fid) 33. ferner babutdj, bafe er ein beffeteä 93ert)ättnife jroifctjen ber ©berbhection

unb ben ©djaufpielern anbahnte. (St bemühte fidj fidjtlidj in feinen 53ctid)ten,

ben (Sifet, ben fHeife unb bie borhefflidje Stuifütjiung ber ganzen ©efetlfdjaft

in ba» icdjte Sidjt ju ftelten, unb mat ebenfo befttebt, ber Oberbitection 23e=

weife öon feinet unb feiner ©enoffen SDanfbarfeit abzulegen, i^ebenfattä tag e$

om memgften an tt)m, meint ©oet^e fort unb fort 93eranlaffung t)atte, fid) über

bie ©djroietigt'eiten , bie it)m bie SDirection§gefdjäfte bereiteten
,

ju besagen.

Srojjbem fonnte audj er Sonflicte ntdtjt bermeiben unb jog e§ batjer öor, atö fid)

©enaft geraeigevt tjatte, eine ©tatiftentolte ju übetnetjmen, unb al§ et roegen feinet

bei biejet ©elegcnljeit beroiefenen |)i^igfeit bon ber Dbetbitection jut Diebe gefteltt

routbe, um feine (Suttjebung öon bem Soften eines 9iegiffeut§ einjufommeu, bie ifjm

am 4. 9toöbr. 1796 gemährt mürbe. Stuf biefe Söeife fanb 93. 3 e it» ft$ feinen

eigenen Motten ungetjinbert mibmen ju fönnen unb fid) in feinem $acf)e ber jugenb=

lidjen -£)elbcn= unb ßtebljaberrotten metjt unb metrt <ut betbottfommnen. 91(8 ba§ t»on

ültouet au§ (Stuttgart tenoöirte Jtjeatet am 12. Dctbt. 1798 mit ber erften s
JIuf=

fütjrung öon „SBattenftein'S Saget" eröffnet mürbe, fpraclj 23. in bem $oftüm

beä 2Jlaj Sßiccolomini ben Prolog unb fpielte bann ben Süraffier. %n ben

beiben übtigen SEtjeilen bet SErÜogie fiel itjm bie 9totte be§ IDlaj Sßiccotomini ju,

bie et nadj bem Urtljetle ©enaft'ä in ben Üjrifdjen ©teilen &u fentimental auf*

fafete, fobafe ©ctjüler ntdjt einberftanben mar. Uebertjaupt entmidelte er im erften

SLr)eit feinet «Rotte
(̂
u menig jugenblidjeä geuer, mäljrenb et in bem Slbfdjteb bon

!Xtjefla unb „bei bem 3 u *uf au bie ©olbaten meiftertjaft fpielte". Slaffelbe llr=

tt)eit tjatten and) anbete 9lugen* unb Dtjrenjeugen jener benfroürbigen erften 9luf=

fütjrung, unb ebenfo ftimmt e§ ju bem ©efammtbilb, ba§ mir un§ öon 93otjfen§

fünftlerifdjem äöefen madjen muffen, bon bem mir lefen: „93., eine geniale poetifdj

gefttmmte Statut berbanb ein fdjöneg, mannlidjeS Otgan mit einet kräftigen

©eftalt unb 33ruft, raeldje er jebodj in tjeftigen Stollen burdj fein tjetfeeg 93lut

fortgeriffen, rüdfidjtsloä fdjroädjte". s)cod) größeren Beifall at§ in ber Stolle be§

«öiaj ehielte 93... at§ et am 14. fflai 1800 bie £itetrolte in ©djitler'3 Bearbeitung

beS „9Jtacbettj" fpiette. ©djitter umarmte itjn öor ^reuben unb evflärte fein

©piet für meiftertjaft, obmol er nidjt gut memorirt unb bie 93erfe beä 5Did)ter§

fetjr frei betjanbelt tjatte. 93ei ber elften Sluffütjrung bon ©«^iüet'ö „
s)JJaria

Stuart" gab 93. 'btn sDtortimer, roätjrenb feine ©attin mit ber ütoüe ber ^JJiaria

Stuart betraut mürbe, ©t fpielte feine ütütte „mit freuet unb 9tnftanb, übetfci)rie

fid) aber in ber ©artenfeene", inbem et fict) in feiner ßeibenfd)aftlict)feit ju meit

geb,en tiefe. S)iefcr gelter ttug öiet baju bei, bafj feine ©efunbtjeit bor^eitig

untergraben mntbe. S)a
(
5U Eam nod) , ba^ et in ©cfjulben geratt)en mar unb

93otfctjufe bei bet £b,eatetcaffe tjatte netjmen muffen, obmol er fo einfad) al§

mögtid) gelebt tjatte. @r mar batjer beftrebt, an einer beffer botirten 93ütjne

eine Slnfteltung ju erlangen, unb tiefe fid) trofc aUeu 2Biberfpiuct)eg unb ber

freunbfdjaftticrjen 2lbmatjnung bon ©eiten ©oetlje^ unb ber £t)eatercommijfion

uictjt tjatten, al§ itjm im ^. 1802 bie ©tellung eineö SDirector« an bem neu*

otganifirten Stuttgarter |>ofttjeater angeboten mürbe. %m 19. September 1802

oetliefeen et unb feine $nm 9Beimat, nac^bem et nod) mätjtenb be§ ©ommerö bei

ben ©aftfpieten bet Stuppe in Saudjftäbt unb ütubotftabt mitgeroitft tjatte.

S)oc^ follte et in ©tuttgart ju feinet gebeifjtidjen Stjätigfeit metjt tommen.

©ein gefdjmädjtet Äötper mar ben Slnfttengungen ber bortigen ©irectiou uictjt

metjr geroadjfen, unb e§ öergingen faum jtoei ^ab^re, biö ifjn im S- ^^ oer

2ob in ©tuttgart ereilte, ©eine ftrau blieb äunädjft in ©tuttgart, ging bann
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nactj granffurt a. 9Jt. unb tourbe im 3. 1818 bie ©attin bei 3)reibener -gwf*

fdjaufbieleri SBerbt) , alö roeldje fie fidj einen gearteten tarnen in itjrer Äunft

berfdjaffte.

@. ©enaft, 2lui bem SLagebudje eines alten ©djaufpieteri. Seidig 1862.

I, 107, 109—111, 115—119, 124, 128. — ®. 20. 2Beber, 3ut ©efdjictjte

bei 2öeimarifd)en £t)eateri. SBetmat 1865. ©. 41, 53, 56, 61, 66, 68,

76, 77. -- (f. $a3qu6, ©oetrje'i £t)eaterlettung in SBetmar. fieip^ig 1863.

(Utegifter.) — ©Triften bet ©oett)e=©efettfcf;aft. Söeitnav 1892. VI. 33b.

(Gegiftet.) $. 31. Stet.

5>oiflt: Satttjafar 33. b. Sie., J?omöbienbictjter, geboren ju SBernigetobe

um 1557, f bafelbft am 23. «Kpril 1636. 3lui feiner 3ugenbjeit fehlen be=

ftimmte ftacrjridjten. S)afj itjm baiin fein Xtjeit Äreuj nidjt fehlte, erttärt er

getegentlidj fetbft. SDaraui, bafj er nidjt nur ben 9iattj feiner Sßatetftabt, fon=

bem aud) ben .Ipatberftäbter feinen mädjtigen £$# l'b erer unb ^Jläcenaten nennt,

werben mir folgern bürfen, ba| er nädjft ber 3ßernigeröbifcrjen Sateinfcrjute aud)

bie |>atberftäbter ©tabtfctjule befugte, ©eine toeitere Sluibilbung erlangte er

aber auf ber feit 1565 unter bem 3lbt $eter lllner blürjenben Slnftalt au iHofter

3Berge , bie itjren t^eotogifdjen -^rofeffor tjatte unb nad) bamaligem gufdjnitt

eine 9JUttelftufe atoifdjen einer tateinifdjen ©tabt= unb einer eigentlichen <g>odt)=

fdjule bitbete. ^ebenfatli tourbe 33. in 9Jlagbebutg orbinirt, otjne eine Uni=

berfität befudjt ^u tjaben. 33on feinen ßenntniffen zeugen, abgefetjen bon bem
llrtrjeil bon geitgenoffen

,
feine Sriefe unb ©djriften. 2lud) ettoeitette er feine

^enntniffe noctj eifrig toätjrenb feiner 3lmtitt)ätigfeit. gunädjft tourbe er ju

Sit. 33erge 3Jlitglieb bei Gonbenti unb führte in 9ftagbeburg Ütegina, bie Socrjtcr

bei ©ecretäri Äötjne ati ©attin rjeim, bie itjm mehrere Äinber fdjenfte. ©egen

Snbe 1588 tourbe er ali (Sonrector an bie tateinifdje ©tabtfctjule ju äöerntge»

robe berufen, an ber er fünf ^arjre toirfte. $on feiner SEüdjtigfeit ali Setjrer

gibt einer feiner trefflidjften ©djüter, 9Jtag. 3oI). ^ortntan. ein ferjr fdjönei

3eugnifj, ber befennt, bafj burd) itm befonberi feine ßiebe jur 3Q3iffenfdjaft ge=

wedt fei. 3lber wai für 33oigt'i befonbere litterarifcrje 33ebeutung bewerfend

roerttj ift, mir tjaben aucfj wiebertjolte geugniffe, ^a^ jU je iner g eit ©djaufpiele

fotool im ©pielfaale bei 9tatrjb,aufei ali auf öffentlichem 9Jtarft auigefütjrt

mürben unb audj, bafj er bei foldjen beteiligt mar. 33eftimmt Ijören wir bas

öon ber $omöbie üom berlorenen ©orjn unb bem ©biet bon ©oliatt) unb S)a=

üib, bai brei Sage bauerte. ©o gern 35. bei ber ©djule bleiben modjte, fein

fnappei ©etjalt bei roadjfenber ftamilie nöttjigte il)n, fid) um eine ^fartftelle ju

bewerben. 9iacl)bem ei itjm in menigfteni ^mei gälten mi^gtüdt mar , berl^atf

®raf 3Botf @rn[t ju ©tolberg , ber bem ßonrector toegen feiner poetifcrjen unb
©eifteigaben mo^ltooHte, au ber 5PfarrfteHe in ffiotf unb Älofter SBafferleben,

bie er im 2)ecember 1593 antrat. Sn biefer ©teHung ^atte er bei ben jiemlicr)

unorbentlic^en fittlidtjen 3ufiänben jener $eit manche SQßibertoärtigfeiten ju er=

(eiben. Sßerfdjiebene ©emeinbeglieber, bei benen er burcrj Uebung feinei ©traf»

amti angeflogen tjaben modjte, bann bie S)omtna ©teil unb itjr Slntjang, bie

jum römifdjen 33ilber= unb 9ieliquienwefen äurüdferjrten , madjten il)m biet ju

fdjaffen, fo bafj er jeittoeife feinei 2lmtei enthoben tourbe. 93efonberi aber toar,

rocfentticrj auf 3Be!lagen bei 3öaffetleber ßonbenti, ©raf Sfotjann ju ©tolberg

(eibenfdjaftlidj gegen irjn erregt. 2)afj aber im mefentlictjen 9}. im 9tedjt, feine

äöiberfadjer im Unredjt maren, ge^t aui fieberen 3 eu8n iffen tjerbor. ©raf
|)einrid) 3. ©t. , ©raf ^ofjann'i jüngerer SBruber, erflärt auibvüdlic^, ba§ 3}.

feine ©djulb ju geben fei. M. «JJiarc. 35u^ol^, 33oigt'i 9iad)folger, bezeugt,

bafc biefer ber Äixdje ganj treu borgeftanben ^abe. ©nblidtj fpridtjt ein nam=
^attei bon il)m geftiftetei 2Berf, bie jmifc^en 1600 unb 1608 burdj i^)n er=
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baute <B.
s;)Jcaria=@Hfabett)= ober ©otteäaäertirdje, für itjn. 2)a biefeä SJBert titele

freimütige Opfer erforberte, fo tonnte e§ nur burd) einmütiges 3ufam ntenfter)en

bon Pfarrer unb ©emeinbe i)inauSgefür)rt roerben. fjüv 33ogt'§ geifttge§ Sinnen
ift e§ übrigeng bemerfenäroertt) , bafe er bie neue $ird)e mit 48 Slöappen bon
Söauern unb Gsinmotmern bes ®orf§ fd)müden liefe. Sine Befreiung au§ feiner

fdjtimmen Sage bem ©rafen ^otjann gegenüber trat ein, al8 im $• 1611 bie

gräflichen trüber eine £t)eilung ber ©raffdjaft SBernigerobe bornatjmen unb ber

jüngere ber SBrüber ben Don ibm gefdiätjten SiBafferleber 5ßaftot ber ©omina unb
©emeinbe jju SDrübed empfahl, bie p feinem Slntfjetl gehörten, mätjrenb er e§

3u erreichen mufete, ba% ©raf Sofyann'ä ehemaliger 3ßraeceptor unb ©djütjltng

5Jlart. ©djmiebidjen bie Starre ju SBafferleben erhielt. 2118 bie 2)rübeder ©e=

meinbe SB. juerft gehört tmtte, lautete t>a% Urt^eit : (Sott ßob unb 5)anf, bafe

mir einmal eine redjte 5J3rebigt getjört. SBon ba an blieb er 25 ^atjre lang bei

ber ©emeinbe al§ fleißiger treuer ©eelforger in guten unb nod) meljr in ben

böfen Sagen be§ großen beutfdjen $riege§. Slöieberrjolt mürbe er Oon Jaifer«

lid)em $riegäbolt fo ööüig auggeplünbert, bafe fein in (Stbing im Slmte fter)en=

ber <5or)n für it)n bie 3Jlilb^erjigfeit bemittelter ©önner in 2lnfprud) nafym.

SnMid) mürbe ber faft 80jät)rige ©retö ba§ Opfer ber ^Brutalität biefer ifrieg§=

fnedjte. 5ll§ nämlicf) im grüfnatjr 1636 SB. mit feiner ©emeinbe bor bem
rotjen $rieg3bolf fid) in ben ^arjmalb geflüchtet tjatte, liefe er fid) burd; ßift

pr 3fcüdfeb,r locfen. 5Da forberte ein rotjer Jhieg§fnedjt unter milbem 2)räuen

£eben§mittet
, Butter unb befonber§ ©elb. Unb als SB. ifjm feine berborgenen

©dmtje geigen tonnte, bearbeitete ber ^erjtofe ben ©rei§ mit einer Sßeitfctje unb
trieb tlm rote einen Greifet um. 916er ber rüftige 9llte ermannte fiel)

,
jerbrad)

bie ^eitfdje unb flüchtete nad) Sßernigerobe. ^>ier ertjolte er fid) foroeit, bafe

er nod) am 14. 9lpril bie ©rünbonnerftaggprebigt tjören tonnte. 9Iber balb

nad) berfelben mürbe er öom ©djlage getroffen unb gab nad) ^elm Sagen feinen

©eift auf. gfortman, ber it)n 47 3at)re lang gefannt tjatte, utttjeilte für,} nad)=

tjer, bafe er ein etjrtoürbiger, gelehrter unb matjrrjaft berbienter Wann mar,
burd) beffen 25at)infdjeiben in ber ©eifttid)teit ber ©raffdjaft SBernigerobe eine

empfinbtidje Sude geriffen, ja ir)r eine töbtlid)e Söunbe gefdjlageu fei. S)ie ©e=

meinbe jDrübed tjabe mit irjm itjren fürten unb ßeiter, itjren geiftigen SBater

oerlorcn , beffen fie gerabe in biefer traurigen Seit fo bringenb benötljigt ge-

mefen fei. kleben feiner amtlichen Stjätigfeit mar SB. aud) titterarifd) tfjätig.

SBon ©elegenrjeitäfdjrifien abgefeb,en
,

fdjrieb er eine „Arithmetica", bie er bem
s
Jcatfje oon SKkrnigerobe mibmete. (Jrft 1625 mürbe itjm bafür ba8 lange öor=

^er öerfprodjene SBürgerred)t erttjeilt. ^ine eigenartige ©d)rift mar fein „Sate=

d)i§mu§ sJtetm* unb ©efang^meife burd) SBattb.afar SBoibium , ein SJBernigeröber,

$fant)errn ju SBaterleger" (|)clmftebt 1600). ©ein ^auptmerf ift aber bie bon
i|m gebid)tete Äomöbie „JOSEPHUS

|
ba§ ift |

SBon ber @r=
|
bermlidjen 33ei=

fauffung
|
ferneren Sienftbarteit , ünb gemalte

|

gen «^errfdjaft Sofepb,^ beS

©of)ne§ JACOB : | (Sin geiftlid)e Comoedia burd)
|
BALTHASARUM

VOIDIUM bon Sßernigerobe , Pastorem ju S)rübed.
|
Tyois Grosianis.

|
^m

3a^r: VI. 2). 6. XVIU. SBorrebe: £>rüberf 1618. SJlm ©djlufe: Seidig, in

bevlegung Henning ©rofen be8 älteren Söud)t)änbter§. ©ebrudt burd) ©eorgium
Siger. Slnno M. D. C. XIX. 164 93t. 8°.

SB. arbeitete an feinem ^ofebfjug fdjon in jüngeren ^aljren. S)o er 3o=

fepb'g ^ugenbgefd)id)te erft fpäter ijinjufügte unb bem fertigen <5tüd borfeüte,

fo l)at baffelbe ftatt ber geroötjntidjen fünf fed)ö Slcte. @8 fommen nid)t meniger

aU 81 Sßerfonen bor. 35er 2)id)ter gibt aber ^Inmeifung, mie man e§
c mit

Ueberljüpfung unterfd)iebtid)er ©teilen' aud) mit meniger ^erfonen unb aud) an

einem ftatt an jtüei Sagen, für meldje e§ urfprüngtid) berechnet mar, aufführen
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fönne. Wlit bem 9Jtafcftabe ber Seit gemeffen ift ber ^ofeprjuS ein ©djaufpiel

öon bramatifdjer Kraft unb nid)t otme gefunben SBifc. @tgentt)ümlid) finb bie

öolfSttjümtid)-rjariifcfjen ©teilen, bie befonberS burd) bie ßieblingSfigur beS S5ett=

terS fien^o ©auprange, fonft (SnierS Dorn ^arj genannt, tjerbeigefüljrt merben.

hierin tritt uns bie fyarmloS mitjige 5ßerfon beS ©idjterS entgegen, toie fte unS

aud) öon ben ^eitgenoffen bezeugt loirb. 211S er fid) 1593 um bie 9teuftäbter

^rarrfteüe bewirbt, miifjen aud) bie ©egner anerfennen , bafj $8. ein 'guter ©e=

Jette
5

fei. Unmittelbar nad) feinem Ableben erinnert aber gortman bie 2lmtS=

brüöer baran, toie er burd) fein mit gejiemenber äßürbe gepaartes anmuttjigeS

SBefen unb feinen feinen 2öirj fie oft aufs t)öd)fte ergötjt tjabe. Söie weit er

bei ben fonftigen in äßernigerobe toätjrenb feiner 2Imt§3eit als ßonrector auf=

geführten ©djaufpielen ebenfalls bidjtenb ober umbidjttnb ttjätig mar, mirb fid)

nietjt entfdjeiben laffen.

Sgl. 3eitfcb,r. b. £argtoer. f. ©efd). u. 2Utertl).-Kunbe I (1868), ©. 87

bi§ 99," 113—117; 18 (1885), ©.238—241 unb bie ^farrbeftattungen öon

äßafferleben, ©rübed u. a. (Sorrefponbenäen im fürftt. 21rd). ju Sßernigerobe.

6b. Jacobs.
$MQt: Saltfjafar 25. b. $., tfjeologifdjer ©djriftftetter unb lateinifdjer

ßpigrammattft , als ©djriftfieller meift öertateint 3) otbiuS ober mit Um=
ftettung ber elften beiben 83ud)ftaben DöibiuS genannt, mürbe feinem gleid)=

namigeu Sater (f. o.) öon Regina Kötjne aus 9ttagbeburg am 2. s)Jtai 1592

du äßernigerobe geboren, f ju (Stbing am 28. 9tooember 1654. Dladjbem er

bis aum neunten Saljre in ber gamilte erlogen mar, mo ber Sater irjm einen

ßrjietjer Ijielt, burdjlief er nidjt meniger als fed)S ©djulen am Jparj unb in

9Jiagbeburg. ©djon mit 17 Sauren begann für itm eine meilmürbtge 3Banber=

äeit unb er befudjte ©trapurg , ©aarbrüden , Defierreid) , Ungarn , Senebig.

9118 er 1610 b>imf eljrte
,

fd)idte irjn fein Sater auf bie Uniöcrfität &etmfiebt,

mo er bei bem ©räciften dafeliuS motjnte unb fleifeig ftubkte. SJtartini, sBcei=

bom, ©ieptjolt, 9tierm§, {ebenfalls aud) ßatijt, maren bie Männer, beren Unter*

ridjt er genofe. ©ann ging er nad) äöittenberg, öon mo tl)n aber batb bie $eft

nad) Seipjig üertrteb. @r befudjte bann nod) auf fur^e £eit ^ena, Harburg,

©iefjeu unb |>eibelberg. ©urd) ben cjenotifdjen Geologen unb ^Jlatljematifet

^etiecuS tarn er mit bem älteren ftitterStmS in XUttorf , mol)in er aud) ging,

in SBejierwng. Son ^ranifurt, mo er Beuge ber Krönung beS Königs 9flattt)iaS

mar, ging er bann über ©reeben ju feinen mütterlichen Sermanbten in 9Jtagbe=

bürg. Son ba berief itm ©raf ^einrid) ^u ©totberg jum 9tector ber IHofter*

fd)ule in Sftfenburg , maS ber ämanäigiäcjiige ©alti 1612 mürbe. 2Beil er fid)

bort bei t)errfd)aftlid)en ©aftereien ju fetjr getjen liefe, aud) für eine Slnftalt, an

ber ee 15— 18jät)rige ©d)üter gab, ju jung mar, fo mürbe iljm ^uli 1614 jene

©teile gefünbigt. ®r ging bann nodjmate nad) Jpelmftebt, mo er 1615 (alfo

23jäb;rig) bie pb.itofoptiifdje 9Jtagiftcrmürbe ermarb. S)ann triebe tt)n abermals

auf bie 3Banberfd)aft unb er ging aunäcfjft nad) Königsberg i. tyx. , roob^in ib^n

öäterlid)e gamilienbeaictiungen sogen, aber auf einem grofjen Ummege burd)

9tieberfad)fen ju bem it)n roertljfd)ä|enben %oi). Slrnbt, ben ©eeftäbten, 5Däne=

marf, 9Jlerflenburg unb ^ommem. Son Königsberg ging er auf furje 3eit

nad) ßonbon, ?(mfterbam, Seiben, bann mieber aurüo! über ©djmeben nad) 9tiga,

s
Jteöat, Kurlanb unb ßitl)auen unb öon ba mieber nad) Königsberg. -!piet

roanbte er fid) nodjmatS aur Uniöerfität unb r)ielt Kollegien unb ©ifputationen.

^ünfunb^manäig ^ab^r alt mar er gemorben, als er im Wax^ 1617, aufeer=

orbenttid) bemanbert unb üorgebilbet, eine bis an fein @nbe bauernbe amtlidje

Saufbatjn in 5preufeen, junädift als 9tector ber 5]3roöinäialfd)ule ju ©alfelb, be=

gann unb nod) in bemfetben äab;re burd) 35ermäl)lung mit (Hifabetr), ber Stodjter
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be! bortigen Vürgermeifter! $onrab Sumftrup öon ©ufemlborf, einen .gmulftanb
grünbete. ©d)on im näcfeftcn ^atjve rourbe er öon titer Dörfern im 9Jtarien=

burgifcfeen Söerber jum Pfarrer gemäblt unb in Äöniglberg orbinirt. Dbrool
er burd) bie Verfolgungen ber Stöm.^atbotifdjen feinen ©ii$ öon Äöniglborf
nad) Äatjcnafe öerlegte, fo nannte er fict) bod) nact) jener älteren 9Jhitterfhct)e.

3m ^. 1623 nact) Körungen öerfejjt, mürbe er aufeerorbentlictjer Seifiger bei

pomefanifdjen ßonftftoriuml ^u ©alfelb. ©ecfe! 3atjte fpäter berief bie ©tabt
ßlbing it)n ^um ^rcbiger an ber $auptfirct)e ©. Marien, roo er nun ein Söiertet=

jafcrbunbert biö an feinen £ob mit grofjem Srfotge unb Stnerfennuug roirfte.

©d)on 1632 roäbtte bie ©tabt irjn jum ©enior bei sütinifieriuml. 3Jn biefer

Stellung öeriafjte er bie nod) geüenbe (Jtbingfdje iHrctjenorbnung, bie bind) iftr

bringen auf ©intradjt unb ^rieben gefenn^eidinet ift, ein ©runbton feine!

SBefenl, ber fict) aud) burd) anbere ©djriftcn, fo burd) jmei mäftrenb ber 9fto=

runger 3eit gebrudte 9teben, t)inburct)}iet)t. Sn bicfem ©inne begrüfjte er aud)

im 3». 1636 ben fuebtiebenben unb bulbfamen ßönig Sßlabülam IV. öon ^3otcn

in feinem „Gaudium Elbingense Irenico-Eucharisticum". Unb all ^witrtb be!

^rieben! unb ber ßintracfet auf fiicbtic&em (Sebiete tjielt er 3U ©eorg ßatijt

unö beteiligte fid) eifrig im ©inne bei friebltebenbeu ^olenfönigl an bem
colloquium charitativum 31t SLtjorn. 2öegen biefer friebfertigen 9tict)tung mar
er unb bei '©tbingifctje ©tmcferetümul"' ba! giel ber Angriffe eine! ßaloö unb

Votfarf. ßr mar aber roenig geneigt, biefen ©treit fortpfpiunen, bafeer er 3. 33.

eine inbetreff ber £obn>affer'fd)en Sßfalmen gegen ibn gerichtete ©djrift Votfad'!

einfad) unbeantroottet tiefe unb in feinem 5ßult bemaferte. Veaeicbncnb ift e!

für i^n , bafj er ganj ätjnttct) roie ber tt)m geiftelbermanbte $of). 9Jtet)fart nod)

ein 3>atjr bor feinem üEobe in Slbing eine ©djrift beraulgab unter bem SLitet:

„Veridjt öon bei 9)cenfct)en ©etigfeit bei bem üerroirrten ©e^änt ber ©eteferten

jetziger S^"- ® ei foldjer griebenltiebe öerfäumte er e! jebod) feinelroegl,

mutbig fein ©trafamt all eöangelifcfcer *J3rebiger ju üben unb burd) Söort unb

©djrift pofitiö für bie Äircfec 3U fdjaffcn. 3Bh öernebmen , bafj er liegen bie

^Burggrafen ober Vürgermeifter $u ßlbing feftr entfctjieben auftrat. 2)ie 9tatt)!*

piotofolle bemerfen , er prebige 3U heftig. 2)at)er öerefttte man it)m im Satire

1631 nicfetl für ba! bem 9latt) überfanbte 'fteuiatjregebicbt. 2Iud) im 3- 1639
übte er an ber (Jlbinger ©emeinbe fe^r fdjarfe Üritif. $n einer Sfiei^e öon

©djriften ^anbett er über bie 3Iug§burgifdje donfeffion, Sutrjer'l ^atedjilmu!

unb über ben laufftanb ber ßtjriften. Sn feinem „Compendium Christianum

ober ^ur^e ©umma Dom ganjen ßrjriftent^um", bal namenttid) gegen Valentin

3Beige( gerichtet ift, mirb bie ßet)re öon ber Jpeitiguug fetjr marfig unb erbautid)

entmidelt unb barin öon Sufje, ©taube, %khe unb bom $ampf ber Stiften

gecjanbelt. ©erjou im 3»af)r nadi itjrem 6rfd)einen tourbc bereit! bie ©d)rift

mieber aufgelegt. 21(1 eine befdjaulidje 'Jlatur fud)t V. fict) in bie ^errlidjfeit

ber |)eilöttjatfad)en in 6t)rifto unb in bie
s^erfon bei Srlöferl ju öerfenfen in

ber ©djrüt „Thesaurus humanae salutis". ©eine praftifdje 2b,ätigfeit al§ s^re-

biger unb feine fd)üftfteHerifdje Xbätigfeit ^um Seften ber Äircfee unb ©emembe
ericfeien V. burefeaul all bie .gmuptfacfee. Unb boefe bat ifem eine befonbere

®abe, bie er all ftebenroerf anfafe, tool in noefe weiteren Greifen einen 5iamen

gemaefet, all feine fircfelicfee 2Birffamfeit. Von feinem Vater, bem ,<?omöbien=,

gelegentlich) aud) geiftlid)en Sücfeter, mar eine öoetifefee 5lber auf ifen übergegangen.

Slber roäbrenb ber Vater mit feinem ben 9Jtufen gemeifeten ©inn faft nur in

ber beutfdjen ^Jlutterföracfee lebte, fleibete ber ©obn faft ade feine poetifefeen

©ebanfen in bal ©emanb ber lateinifd)en ©pradje. 2ßir baben barin ben @in=

flufe feiner v̂ eit unb feine! geteerten @utmid(unglgang! ^u erfennen. steift

maren biefe 2)id)tungen epigrammatifefe unb in Siifticfeen abgefaßt. (Sine 3afel=
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tofe ^ftengc fotd^et 2)ifttd)en ift au§ feiner ^eber geflojfen; ba er biefe 2)id)tung

aber merjr at§ ein in (SrtjolungSftunben geübtes ©piet anfafj, fo gab er biefe

Stänbeteien ntd)t in S>rud 9lur in ©elegen^eitSfdjriften finb ttjrer eine geraiffe

3afy( erhalten, benn jcine Epigramme toaren fetjr begehrt unb er biente bamit

£5freunben unb (Sönnern bei froren unb ernften ©etegenfjeiten. ©d)on 1619 fingt

er in biefer Söeife feinen ©djttnegerbater Äonrab 5)umftrup an (in ber ©djrift

Paedia Conr. Dumstrupii de Dumsdorff) unb in biefer Söeife bidjtete er fort

bis jum ©eptbr. unb Octbr. 1654, menige 2Bodjen bor feinem tobe, tt)o er

2)ifitd)en ju einer in (Slbing gefeierten ^od^^eit berfafjte mit jitternber <!panb

(aegra mente manuque) unb an ber SEßafferfudjt leibenb. ©elbft bei größtem

eigenen ©d)mera , mie bei ber 9tadjridjt bon ber greulichen Wi^anblung unb

bem £obe feines 3>ater§
,

gab er feinen Smpfinbungen in lateinifctjen SDifticrjen

3IuSbrud. ©o erflärt ficrjS, bafj man menigftenS in ©Triften feinen tarnen

meift als 23oibiuS berlateint gebrauste. 2lber man fdjmeictjelte bem $oeten

aud) , inbem man mit leichter Skrfteüung jmeter 23ud)ftaben ifyn ftatt SSoibiuS

Ooibiue, ben preufjifdjen ObibiuS nannte. üDer preufjifdje ^egnitjfdjäfer 3friebr.

jpoimann öerfteigt fid) fogar fomeit, bafj er gelegentlich fagt, eS !önne 3toeifel=

rjaft erfeljetnen, ob 9lpoHo bei einer Prüfung ben (Sebidjten beS Obib ober benen

23oibtuS=93oigt'S merbe ben 23oraug geben. SDocf) aud) Männer bon Urteil, tote

ber ttjm befveunbeie ©imon 2)ad), joHen feiner lateinifctjen 9Jhife Slnerfennung.

(h fagt, bafj 33. feine 33erfe mit gemanbter btdjterifcfjer (Sabe tnorjlgefeilt unb

inljaltreid) barbiete, mie Pfeile, bie ber gelodte ?lpollo auf baS 3Bilb entfenbe

ober roie mädjtige SBafferftröme , bie nad) ber ©djneefdjmelae bom ©djeitel ber

Sßerge Ijerabftüraen. SDennodj »oute SS. ntcrjt für einen £>icrjter gelten , aber

2)adj meint, er möge baS nidjt ablehnen: motjl table erS, wenn jemanb otjne

©runb @f)ren begetjre, aber ebenfo, menn er bie iljm gebüljrenben jurüdnieife.

©o liefe benn , nadjbem er bteS bei einer früheren ©elegentjeit aurüdgetoiejen

t)atte , 33. eS fid) gefallen , bie etmaS in 'äJtifjcrebit gefommene @r)re eines ge=

honten 2)idjterS anäuneljmen. S)iefe Sidjterfrönung fanb am 15. Wäx% 1644

bei ber Unibeifität ju Königsberg unter bem SSorfi^e beS InftorÜerS ©ieg=

munb Sßeier burdj ben greifen faiferlidjen Sßfalagrafen SBiticf) bon 2ßeft=

t)ofen ftatt.

Dabon, bafj ber latetnijdie $oet, ber feine 2Jtutterftoradje nur im getoöljn*

liefen 33erferjr unb hei feiner SlmtSttjätigüeit gebrauchte, aud) in beutfdjer ©pradje

gebid)tet tjabe , mürben mir nid)t§ toiffen , menn nidjt eine üteitje ebangelifdjer

©ejangbüdjer bon ber SJUtte be§ 17. bis gegen (Snbe be§ 18. 3fQ^rt)unbertS

3tt>ei Sieber, ein ^ßaffionStieb ,,^>err $efu S^vift, btr fei bereit" unb ein £)fter=

lieb „3§x Stiften lafet unS fröt)lid) fein" auf feinen Manien führten, unb jmar

befonberS oft= unb toeftpreufeijd)e. 9tun rüljrt aber baS ^ajfionSlieb nidjt bon

35. ^er, benn eS finbet fic^ in Suspiria Temporum, ba§ ift 9lnbäd)tige Warfen

©euffjer — geftettet burd^ ^ofuam ©tegmann (ftintein 1628, ©. 717) als

9ieimgebet. ©in ßieb ift barauS gemalt im Erfurter ©efangbuc^ bon 1648

©. 665, 7 ©tropfen ju 4 3eiten. S3eim ©djlufj finb atoei B^ten angetjängt.

$n bem ©efangb.
c
33orrat^ (ßeip^ig 1673 , ©. 102) unb ^ranffurter Praxis

4 ©tropfen su 6 3«ten (3ei(e 23 unb 24 bon ©tegmann finb meggelaffen).

©o bleibt benn nur nod) au prüfen, ob ba% Sieb: „3f)r 6f)iiften, lafet unS

frötjlicf) fein" auf 2). jurüdaufütjren fei.

Sßgl. ben SebenSlauf 33oigt'§ in 95b. 6 ber SUtpreufj. ^monatgfctjrift,

©. 1—34, f)anbfd)iiftl. «Dlitttieilg. bon Dr. ßeonf). 5fleubaur, ©tabtbibl. in

ßilbing unb bie S3ele^rung über bie ©tegman'fdje Urr)eberfd)aft b. OftertiebeS

öon |)enn D. th. 51. fttfdjer in ©rofe--Ctter§leben. 27. Cct. 1893.

@b. Jacobs.
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iöotgt : Sernrjarb griebridj 33., geboren am 5. $uti 1787 in äöeimar,
7 ebenbaf. am 17. gebr. 1859. 6r mar ber ©ot)n beg bon ©oet£)e gefdjäkten
Mineralogen 3ol). Äarl 2Bitt)elm 93. (f.©. 205), SBergratljcS in Ilmenau. (Sr mar
erft ßeljrting in bet £offmannten 33ud)t)anblung ju SBeimar, bann in ßei^ig,

tt)o er ein ©djrtftd^en tjerauSgab „(Sefd^idjte bei $elb,ruge§ bon 1806". 33on
l)ier mußte er, roeil er bveußifdje ©efangene au§ ber «£)aft befreit tjatte, flüchten.

6r ging nad) 33afel. SDiefe größtentrjeilg ju 5"ß aurürfgelegte Üteife t)at er felbft

befcrjrieben
; fie ift bon 3fdjoffc in feine 1flii§ceEen für Söeltfunbe aufgenommen

roorben. Sn ben nädjiften ^at)ren rjiclt er fid), in bucfytjänblerifdjen Stellungen,

in Nürnberg, in Straubing unb enblid) in greiburg i. 33rei3gau auf, roo er

bie Seitung ber ^jerber'fdjen 33ud)r)anbtung übernahm. 1810 fefjrte er in feine

£)eimatl} äurücf, grünbete eine 33ud)t)anbtung in ©onberSrjaufen unb organifirte

ben 33ud)tjanbel in £t)üringen. 9iad) ber ©d)lad)t bei Seidig begrünbete er

eine 3 e itun9 „Sftüd^te geretteter ^re^freitjeit" , bie fpäter „Steutonia" rjieß unb

unter betn £itel „2)er 5Deutfdje" nod) tjeute in ©onber§f)aufen erfdjeint. 1822

uerfaufte er fein ©efdjäft unb ,r,og nad) Ilmenau , um fiel) auäfdjjliefjlid) betn

33erlagsgefd)äft ju mibmen. 3) er 33erlag erftredte fid) , nad) 9lu§töei§ be3 23er=

lagsfatalogs , auf alle ©ebtete beä SebenS unb ber SBiffenfcrjaft. 2lber mit

richtigem SBlid für bie großartige ßmtttridlung be§ ©eroerbeä concentrirte 33.

feinen Vertag immer mer)r auf ba§ ©ebiet ber ted)nifd)en gad)litteratur , auf

bem er nod) tjeute einen erften 9iang einnimmt. Sr grünbete bie Sammlung
„©djauptatj ber fünfte unb ^anbroerfe", roeldje big jetjt ju 287 33änben an=

getr>ad)fen ift unb bon benen jeber einem beftimmten §anbmer£ aU Seljrbud)

bient. Seit 1823 erfcrjien bei it)m ber „9leue sJlefrotog ber jDeutfdjen" (^at)r=

gang 1—30 nebft 3 9tegifterbänben , 1823— 1852). 1825 beseitigte er fiel)

an ber ©rünbung beg 33örfenberein§ ber beutfdjen 33ud)t)änbler in ßeibjig.

1834 übetfiebette er mit feinem ©efdjäft nad; Söeimar unb grünbete tjier 1848
bag ©emeinbe=33erorbnunggblatt, bag aber balb toteber einging. — SDie liier ge=

gebenen ^otijen berufen auf Slufjeidjnungen bon 33oigt'g ©oljn, .gjeinrid) 33.,

ber gegenmärtig an ber ©pitje beS ©efdjäftg fietjt. @g ejiftirt aud) eine ßebeng*

befdjreibung, berfaßt bon i?ird)cnratt) 9JI. Seufdjer in ^Reilingen (bei SOßeimar).

3. 2öat)le.

Sßotgt: (Stjriftianftriebrid) £raugott 33., 3)id)ter, geboren am 16. «Ulai 1770

ju ^amena i. ©. alg ©o^n be§ IftectorS 3f. gr. 33oigt, ftubirte, bafetbft bor=

gebübet, ülrjeologie in ßeipjig, roo er burd) protection fdjon 1791 9tad)mittag§=

prebiger an ber Uniberfität§firdje ©t. ^ßauti rourbe. ©eit 1799 mar er Pfarrer

in SE^aranbt, feit 1813 ©uberintenbent ,ju 5trtern
,

ftarb rjier aber bereits am
5. ;3fGniuu 1814. — ©eit 1792 rjat er, rafd) rjintereinanber, berfdjiebene S)id)»

tungen im ®rucf auägerjen taffen: ^unädift brei Dramen, bann, 1794, einen

fjiftotifdjen Vornan, feitbem mancherlei größere unb Heinere ^btjttif unb S)ibaftif,

bie fdjliefelid) fid) ganj auf getegenrjeitlidje 33orroürfe jurüctjog. ©ein ®efid)t8»

frei§ ift örtlid) nid)t eng, mofl aber in anbrer |)infid)t befd)ränft. darüber
ergeben fid) nur einige Hummern (f. ©oebefe, ©runbriß 2 IV 438) in „Sieber

Tür ba§ ^erj. 3" r 33eförberung eineg ebten ©enuffe§ in ber (Sinfamfeit" (1799

unb 1812; bgl. «Reue 31% SDtfd). 33ibl. 57, 71). ©ein „Xriumpt) be8 teut=

fdjen 30ßitje§ in einer ©ammlung ber ftcdienbften ©inngebidjte unb fenten^iöfeften

Einfälle teutfdjer Äöbfe. (Sin £afd)enbud)" (2 ^atjrgänge, 1798— 99), nidjt

mieber genannt feit 2?etterlein, |)anbb. b. boet. ßitt. ber S)tfd)n. (1800), ©. 31,

ift nidjt ofjne S3erbienft. — 33gl. ©. g. Otto, Sejif. ber Oberlauf. ©ct)rift[tefler

u. .«ünftler III 446 unb IV 451; Teufel, ©et. 2eutfdjtb. X 243; Slu^lung
ber SBerfe |>einftu§, 9lüg. 33üd)er=ßej. IV 249 u. ©oebefe, ©runbriß 2 IV 391, 23.

ßubtoig gränlel.



204 S3oigt.

SSoigt: ^riebrid) ©iegmunb 33., geboren ju ©otrja am 1. Dctober

1781, f 3U Stna am 10. $ccember 1850, als (Set). ,§ofratt), «Jhofeffor ber

9Jcebicin unb SHrector beS botanifdjen ©artenS, tjat fid£> um bie Betanntmadjung

unb GHnfütjrung beS natürlichen spflanjenfrjftemS in 5Deutfd)lanb berbient gemalt.

2?n einer tabeflarifdjen ^ulammenfteHung: „2)arfteHung beS natürlichen

*]3flan<}enft)[temS bon Sufj'ieu nad) feinen neufien Berbefferungcn" bom Safyre 1806
legte er bie ©runb^üge bat unb benutzte eS bann meiter in feinem fietjrbucrje, ba§

in erfter Auflage unter bem Xitel: „©tjftem ber Botauit" 1808 unb in atoettcr,

umgearbeiteter 2lu3gabe als „Serjrbuc^ ber Botanit" 1827 erfdiicn. ©teidjjeitig

mar B. einer ber erften , toetdjer ©oetlje'S 9)tetamorpf)ofcnlerjre nietjt nur in

feinen Borlefungen als anerkannte Sctjre bortrug, fonbern aud) in feinen (Sdjitften

bertbeibigte. f^reitidC) gelang irjm eine tiefere (Sinfidjt in baS SBefen biefer ßeljre

ebenfo wenig, tote Dielen feiner botanifd)en 3 eitgenoffen; bielmeljr fdjlofj er fiel)

jener fogenannten naturptjilofoptjifdjen Sftidjtung unter ben Botanifern an, toelctje

unter nidjtSfagenben Söorttlaubereten unb BegriffSbefttmmungen ben toiffenfd)aft=

lidjen $ern ber ßetjre ct)er berbunfelten, als ftar [teilten ober gar bertieften.

ülufjer ben ermähnten arbeiten fct)rteb B. nod) ein jtoei "JJial aufgelegtes ,,^anb=

toörterbud) ber botanifdjen Äunftfpradje" 1803 unb 1824, ferner: „Catalogus

plantarum, quae in hortis ducalibus botanicis Jenensi et Belvederensi coluntur"

1812, fobann eine „^lom beS botanifdjen ©artenS 3U Sena" 1819 unb ein

ätoeibänbigeS 2Berf: ,,.£anbbudj ber praftifdjen Botanit, enttjaltenb bie (55e=

fdjidjte, Befd)reibung unb Stntoenbung fämmttictjer in 2)eutfd)tanb toilbtoacrjfenben

unb in ben ©arten unb ©etoäct)St)äufetn eultibirten ^flanjen" 1850.

giora 1851. — Söiganb, fftttil unb ©efdjicrjte ber ßetjre bon b. «öleta-

morpbofe, 1846. — «ßrtfcel, Thea. lit. bot. (5. Söunfdjmann.
SBoigt: ©eorg B. , ©efd)tct)tfd)reiber. ©eboren am 5. 2lprit 1827 ju

Königsberg i. *ßr. als ©orm beS ^iftoriferS ^otjanneS B. (f. u.), rjat er fidj

unter Güintoirfung beS BaterS atsbalb jutn felb[tbetouf3ten ©efc^idjtfditeiber ent=

roidelt. guerfl an ber UniberfitätSbibliotrjef in feiner Baterftabt angeftcllt

folgte er 1854 einem Stufe nad) 9Mnd)en, too er, im S)ien[t ber bon $önig

9Jcaj II. gefitfteten t)i[torifdjen ßommiffion als Bearbeiter ber 9teid)StagSacten

unter $. b. ©rjöers Oberleitung unter bem Sitel eines £>onorarprofefforS ein*

trat, $aum aber tjatte er biefe (Stellung übernommen, fo folgte er im $. 1864
als 91ad)folger $. -gjeget'S einem 9tufe nad) 9toftod unb fct)on 1866 nadj Srip

(
\ig.

<£)ier liegt bie eigentliche Blütt)e,$eit feincS SBirfenS. Sm $• 1854 mar bie erfte

Auflage feiner „SBieberbetebung beS ctafftfdjen 2Ittertt)umS ober baS erfte 3at)r=

tjunbert beS <£mmaniSmuS" erfcrjienen, beren 3öert^ er fpäterrjin buretj eine neue

Bearbeitung gan^ auf3erorbentlid) errjöljte, unb bie frettid) erft nad) feinem ütobe

noc^ eine brttte Auflage erlebt t)at. %n ben Sauren 1856 bis 1863 liefj er

fein ^aupttoerf „@nea ©ilbio be' ^iccolomini als s^ap[t 5piuS II. unb fein

3eitalter" etfdjeinen , baS it)n in bie borberfte 9teit)e ber beutfdjen ®efd)icb,t=

fdjreiber einrürfte. Dbtool bereits ein fd)toere§ förperlidjeS Öeibeu fid) anmelbete,

rjat er neben ber £b,ätigfeit als Serjrer litteravifd) bod) toeiter gearbeitet, toie eS

feine Unterfucl)ung über bie ©efd)ictjtfd)reibung über ben fd)malfalbifd)en ^rieg

unb über ben 3 US ^arl'S V. gegen XuniS, bie Verausgabe ber ©enftoürbigfeiten

(1207— 1238) beS SRinortteu SorbanuS bon ©iano unb bor allem bie burd^i

©rünbliditeit unb Unbefangenheit ausgezeichnete 33iograpt)ie beS ^jerjogS ^tort^

bon ©adjfen in ben Stoßen 1541 bis 1547 beutlid) bezeugen. Bereits im
3a^re 1871 toar in ber Jpiftorifdt)en ^eitfdjriit ber 2luffa^ „lieber bie Ätff»

tjäuferfage" etfdjienen, ber aufs rü^mlidjfte eine gan^e 9ieib,e bon SIrbeiten über

biefen patriotiferjen ©toff eröffnete. SBaS er ettoa nod) toeiter leiften tonnte,

t)at ber am 18. Sluguft 1891 eingetretene %oh bertjinbert. SB.
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5i>0igt: 5o|ann Staxl 3Bü§elm $. , julefct feit 1789 SBergraty in

Ilmenau, erfahrener Bergmann unb ©eognoft, befonber§ beiütjmt burd) feinen

(Streit mit 2Berner, in toeldjem er gegen bie neptunifd^e ütljeorie beS letzteren

bie oulfanifdje <£ntftef)ung beä 23afalte3 ,^u beroeifen fud)te f mar am 20. Februar
1752 ju ^ItCftäbt im äöeimatfdjen geboren unb be^og nad) SBollenbung feinet

Sugenbbilbung bie Uuiticrfität i^ena, roo er (1773—1775) bie 23ortcfungen über

Sfted)t§miffenfd)aft befudjte. 1776 be^og er bie 23ergafabemte ju x$xtibex§, an

ber eben erft ber fpäter fo berürjmte äiöetnet (1775) aU £ef)ter ber Jöergbaufunft

unb ber Mineralogie gu mitten begonnen hatte , in beffen ©eifte aud) SBoigt'S

erfte roiffenfcrjaftlictjen 23eiöffentlid)ungen abgejagt finb. ü£)urd) gröfjeie s
Jteifen

mad)te 33. fid) genaue unb umfaffenbe «ffenntniffe ber öerfdjicbenattigfteu ©ebirg^

berfjäitniffe ju eigen ,
meldje ilin nad) unb nad) aud) au einer neuen Sluffaffung

ber fpäter all tiulfanifdje 33ilbungeu bezeichneten ©efteine führten. (Srfi nad) 1

bem äßerner burd) feine ©djrift: „23efanntmad)ung einer am ©d)eiben=

6erger £)ügel über bie dntftetjung beä SBafalteä gemachten (Sntbedung" 1788,

feine neptuniidje Sttjeorie neu ^u begrünben üerfud)t rjatte, trat 33. offen

in bem $ampf für bie butfani*d)e (Sntfiefjung be§ 23afattc$ gegen 2Berner auf,

namenttid) in ben (Schriften : „Mineral, unb berginännifdje 2lbfjanblungen"

1784—1791, unb in ber toidjtigfien feiner zahlreichen ©Stiften: „^raftifdje

©ebirgltunbe" 1792; 2. Stuft. 1797. 3n legerem SBetfe untetfehieb 33.

1. uraniängüd)e ©ebitgSarten, roie ©tarnt, ©neife, ©limmerfchiefer u. f. tu., bie

mroeiten aud) JMftager umfchlöffen, bann 2. ftlöfegebirgSarten in jroei Unter*

abthrilungen , nänitid) ältere toie j. 35. bie (2teinfohlcnfchid)teii unb jüngere roie

:)tott)tobtliegenbe§
,
Bechftein , MufcbelEalf, Sanbfiein (j. SB. oon 5ßitna), Äteibe,

:8iaunfohten u. f. m., 3. 33ultanifd)e ©ebirge roie 33afalt, 2aba unb fchliefjtid)

4. aufgefchmemmte ©ebirgsarten, bie nidjt im 9Jteete, fonbern infolge öon Ueber=

fchttjenunungen eniftanben feien. 33ezüglich ber ©ebirgebilbung glaubte 33. an--

nehmei: ju muffen, bafe bie urfprüngtid) unter äBaffer geftanbenen ©efteine burd)

«Hebungen ju öfcftianb emüorgefdjoben toorbtn feien. 2ln biefe 33eiöffentlichung

fdjliefjt fid) eine »eitere ^ublicatton : „©eneraltabetle ber fämmtlictjen jefcigen

©ebirggarten" (1792). Siele feiner übrigen ©ä)tiften begehen fid) auf SchiU

berungen einzelner ©cgenben unb ©ebirge, bie er befucht fyatte, toie: „Mineral.

Keifen burd) ha* §. SQÖeimar unb (Sifenad)" (1781—1785); „Mineral. iMdjrcibung

bes> .£>od)fiijte gulba" (1783 unb 1791); „Steife öon Weimar über ben £t)ürina.er

SBalb" (1787); „Mineral. Reifen nad) ben SBraunfohleuroevf.u in Reffen" (1802);

,.©ejchid)te besä Slmeuauer ©ebirg&bauS" unb ftortjefcung (1796); „lieber bat

9tl)öngebirge" (1781); „Beiträge zur ©efchidjte ber g?töfegc6itge" (1781); „Äurje

ftad)rid)ten ücm (Shreubetg" (1787); $reisfd)nft „Ueber b. £honfd)iefer u. f. to."

(1788); „Ueber ehemalige ©otbbergtoerle w ©tein^eibe" (1790); „6rfläreube8

S3erjnd)ni^ öon ©ebirgearten" (1792); „®a| Aquamarin unb 2:oüaö eine ©attung

ouSmadjen" (1786— 87); „Beiträge jur ©efd)id)ie ber g-tb^gebirge (1781);

„3Bq§ ift «Bafatt, ift et üulfanifd) ober nid)t" (1789); ^ufä^e ju fiang8borf'§

©alaroerffifunbe (1790); „Ueber ben SBajalt" (1793); „9iad)rid)ten über bie

SJIi^töljren" (1805); „Ueber gebiegeu ©olb im ©d)mar^agrunb" u. f. to. SBon

befonberer 9Bid)tigteit ift fein SBetf: „Sßerfud) einer ©efd)id)te ber Steintot)te,

SötQunfo^te unb bes SorfS" (1802), roorin er ben Urfürung biefer 9Jlinetat»

fitbftanjen bou einer maffeutjafteu Slu^äufung öcrfd)iebeuer ^flanjen, met_d)e burd)

eine 2trt ©ät)iuug umgeroanbett tuorben mären, abzuleiten fud)te. 93. ftarb am

1. Januar 1821 al§ «ergratb, ^u Ilmenau.

^oggeuboip Siogr. — Üöleufct II. ». ©ümbet.

^otgt: 3o^anne3 33., ber ÜBegrünber ber tDiffenfd)aitlid)en altpreufeifdjen

$ioüiiiäialgefd)id)tSforfd)ung
,
geboren am 27. Sluguft 1786 in bem trjüringifdjen
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2)orfe S8ettent)aufen bei 9Jceiningen, f am 23 - September 1863 ju Königsberg

i. Sßr. 23om SBater, einem unftubierten, aber gefdjiäten jDorfdjirurgen unb ißarbier,

jum eigenen ©emerbe beftimmt
,

genofj er juerft eine t)ödt)ft mangelhafte

elementare ©ctjulbilbung auf ber Storffdjule unb bei einem baju gan^ untaug=

ltdjen SBetter. 9Jtit biefem tarn er im bretjerjnten ßebenSjarjre nadj sJJceiningen

unb befugte fpäter, nadjbem eS einem worjlrjabenben SSerwanbten gelungen mar

bie s
2l6ftcJ)ten beS 23aterS umstimmen, bon Dftern 1800 ab baS bortige

ßtjeeum, benn nad) bem SBunfdje ber tjerrentmterifdjen
,
frommen Butter foflte

unb wollte er nunmehr ©eifilidjer werben. 2Benngleid) er anfangt bie ifym an=

tjaftenben ©traben ber bisherigen (Srjietjung nur mit 3Inftrengung berminben

tonnte, fo gelang eS itjm bod) bei eifernem $leifj unb bei feinen guten Einlagen

in fectjS Sauren bie üteife für bie llnibetfüät ju erlangen. ®urctj einen Vorfall

in ber ©djule berieft , wufjte er bie 3uf^nirnun9 oei' borgefeisten SSeljörbe baju

ju gewinnen, bafj itjm bor ber $eit unb ot)ne bie borfdjriftSmäfjige 2lbfct)luf5=

Prüfung baS iReiiejeugnifj auSgeftellt Würbe; ju Dftern 1806 wanberte 33. über

ben üttjüringermalb nacb, i^ena. |)ier ging itjm, wie er felbft fagt, ein böllig

neues Seben auf, jumat ba er bei ben in^miferjen redjt worjttjabenb geworbenen

Söertjältniffen ber Altern gan$ unabhängig unb forgenfrei leben tonnte. Otjne

fid) einer ßanbSmannftfjajt anjufdjliefjen, fanb er bod) ©elegentjeit genug um baS

ftubentifdje Seben unb baS SßerbinbungSmefen fennen unb bis ju einem geWiffen

©rabe fdjätjen ju lernen. s
-ßei feinem fetjon früt) auf fidlem Erfolg gerichteten,

betriebfameu , babei burdjauS ernft wiffenfdjaftlidjen ©inne ftanb itjm aber in

jebem ^lugenblicf fein ©tubtum als ber einjige 3tt>ed feines atabemifetjen SebenS

bor 9lugen; nur unterbrachen nodj bor ©djluf beS erften ©emefterS bie ©djtadjten

bon $ena mit itjren traurigen folgen feine ©tubien unb trieben audj itm fort

in bie |)etmatf). 3um £>erbft jurücfgeteert , tjörtc er neben ben ttjeotogifdjen

Sßorlefungen nicf)t blofj, wie aud) fdjon aubor, ptjilologifdje, fonbern, ba ber eben

nadj $ena gefommene Suben itm fdjon burdj feine (SinlabungSfdjrift gewaltig

an^og, audj tjiftorifdje, unb mit allen natjm er eS nad) feiner 2ht gteidj ernft.

5£>a in itjm feljr balb ber Gsntfdjluf} reifte fid) bem t)öf)ern ©djulf adj ju wibmen,

arbeitete er um junädjft feine tljeologifcrjen Vorbereitungen jum ^Ibfdjlufe 311

bringen fo eifrig, bafj er in eine faft töbtlidje Kranttjeit berfiel ; bodj bei feinem

fräftigen Äörper^uftanbe balb genefen, würbe er, Wenn audj nic^t weniger fleißig,

fo bod) borfidjtiger unb tonnte bereits im £)erbft 1808 in Meiningen bie $rfi=

fung befielen unb feine ©Item burd) eine $rebigt in ber Äirctje beS ^eimatlj*

borfeS erfreueu. ©et)r gern gewät)rte man it)m je^t feine aueb, bon anberer ©eite

t)er unterftü^te SSitte feine ßebenSaufgabe abermals änbern unb baju bie atabe=

mifetjen ©tubien in ^ena nod) fortfe^en $u bürfen. ©d)on nad) einem falben

3far;re ert)ielt V., burc^ feine ßetjrer unter ^inweiS auf erfolgreichen ^Jribat=

Unterricht empfol)ten, einen 9tuf als Setjrer an baS ^äbagogium ber f5frande'icb,en

Stiftungen in ^>alle, bod) erft im ^erbft, nadjbem er noeb, in 3ena auf ©runb

einer 2lbt)anblung über feinen ßieblingSbi$ter S^eotrit unb unter ßrtafj ber

münbticb.en Prüfung promobirt War, bertiefj er ben lieb geworbenen ^ötufenfi^

unb trat fein erfteS öffentliches Slmt an. — £)od) aud) biefeS felbftgewätjlte gadj

beS (StjmnafialterjrerS berblieb itjm nod) nid)t als Lebensaufgabe, fonbern war

für ben unabläffig weiterftrebenben jungen (Seterjrten fdjliefelicb, nur ein SDurc^^

gangSftabium. ^n ben erften ^ab.ren freilieft, würbe er bon feiner amtlichen

SEtjätigteit fo boltauf in Slnfprud) genommen, ba^ er au eigene wiffenfdjaftlidje

arbeiten taum beuten tonnte, als er aber meljr unb metjr ^eit gewann unb

„ftrenge 2;ageSorbnung Ijielt, jebe ©tunbe bon 4 Ut)r 5JlorgenS ben Sag tunburdj

fo treuer wie möglieb, auSfaufte", wanbte er fiel) ber ©efdjidjite beS Mittelalters

,^u, insbefonbere ber gewaltigen ^Jerfönlicljteit $apft ©regor'S VII, inbem er fid)
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ben roiberfprudjSDoflen Uttfjeiten gegenüber, toeldje ber (Stifter ber fatt)otifd)en

,£>ierard}ie, ber 23egrünber ber heutigen £att)olifcf)eri Kirdje bei feinen SDarfiettern

fanb, au§ ben Quellen felbft Klarheit unb ©etoifjljeit öerfdjaffen tootlte. $afe
er mit öottfter ©eroiffentjaftigfeit geforfdjt unb gearbeitet b,at, fann nicfjt in ftrage

gefteüt roerben, aber aud) fein XlittjetI tonnte fein unbefangenes roerben : baS tag

in ber neuen, alle ©elfter beljerrfdjenben einfeitigen Stiftung jener £age, unb 33.

roar Wie irgenbeiner ein Kinb biefer Qtit. ©d)on als er fid) in aüerfrübefter

Sfugenb in ben Ruinen ber fjeimifdjen 33urgen tagelang tjerumgetummelt tjatte,

freiließ orjne metjr als ber gemeine Biaxin beS 5)orfeS, metjr als 9titter=, Räuber»

unb ©pufgefctjictjten üon iljnen ju roiffen, tjatte er „baS tjeimlid) frembe 3lntoetjen

einer geroiffen 3auDertDe^" Qefütjlt, unb bann tjatte it)m Suben, ber ebm
bie 3tomanti! in bie ©efd)id)tSroiffenfdjaft jener £age eingeführt tjat, ben (Sinn

Tür bie ©efdjidjte, für bie ©efdjtdjte beS $UttetatterS geöffnet. (Sinem SBinfe

beffetben SetjrerS folgenb , tjabilitirte 33. fict) mit einer tateinifdjen SJiffertation

über ©regor VII. am 21. 3lpri( 1812 als s$ritiatbocent an ber tjallifdjen Uni«

berjttät unb laS in feiner erften 33orlefung über bie Kreujjüge. %m ^-'ütlialjr

1814 mar baS IJJlanufcript beS äöerfeS über biejen ^apft, toeldjeS für fein roeiteeeS

&ebenSfctjidfal beftimmenb roerben, itjtn aber audj „mandjen Kummer unb 3Iergev"

bringen fottte, brudfertig, aber metjr als ein Sarjr berging, etje eS einen 33erleger

fanb unb unter bem £itet „,£)ilbebranb als $apft ©regor VII. unb fein 3eitatter"

erfdjeinen tonnte (1815). $n beiben Sagern — baS roar bie notfjroenbige f^otge

baüon, wie tjier 23. feinen gelben als ben großen ^Reformator ber römifdjen $ird)e

tjin.^uftetten fiel) gebrungen gefüllt tjatte — fpradj man ben 23erfaffer als einen

33efenner beS fatfjolifdjen ©taubenS an, auf ber einen ©eite mit greube unb

«Ipoffnung, auf ber anbern mit ©djmera unb 3 0rn > uno no$ m öi^ fpdteren

^aijren (1839) fatj er fid) ju einer entfdjiebenen 3u*üdroeifung genötigt, als

it)n ein fran^öftfctjer 33ifd)of, bem bamafS etft bie ^ugenbarbeit befannt tourbe,

„unter lodenben Slueftcrjten" ^um offenen Sefenntnifj aufforberte. S)a eS babei

aud) an 3lnerfennungen nid)t fehlte, fo griff bei it)m metjr unb metjr ber ©e*

banfe $lat$ fid) unter Ülufgabe beS ©ctjulamteS ganj unb gar unb allein ber

llniüerfität du toibmen, als roürbiger ©egenftanb eines großem SGÖerfeS aber er=

fcfjien il)m „bie ©efdjidjte unfereS 33aterlanbeS unter ben ^otjenfiaufen" , toeldje

bei ber ©trömung ber 3"*. man barf eS fagen, in ber Suft lag. S)em erftetn

$lane fteUte fid) aunäd)ft neben einer geroiffen Uujufriebenljeit an mafjgebenbir

©teile bod) aud) ber Umftanb in ben 2öeg , bafc 33. nidjt preu^ifdjer Untertb^nn

toar. S)ie 33eroerbung um eine frei toerbenbe ^rofeffur in Königsberg fdjlug gan^

feb,l, mit ©reifSroalb, roo ib^n Suben, ber fetbft bie ©teile auSfd)lug, in 23orfc|lag

bradjte, fd)lebbten fid) bie 33erb^anblungen lange rjin. ^njroifdjen (^erbft 1816) brachte

iljn eine fd)toere Srfranfung unb ein bamit 3ufammenb,ängenber Unglüdsfall, ber

eine rjöd)ft beben!lid)e ©djentelamputation ju erforbern fd)ien, roieberum bem 2obe

ganj na^e unb roarf irm fdjtietilid) für meb^r al§ ein Vierteljahr auf ein ^merj-

öoüeä Äranfenlager. ©a braute i^m ganj unerroartet im Sfuni be§ folgenben

Mre§ ein ©^reiben be« ßanbb>fmeifterä unb Cberpräftbenten bon ^reufeen

0. 3luer§roalb bie ^itttjeilung, ba^ er eben in 93erlin 93oigt'S ©regor „mit 3Jer-

gnügen" gelefen unb als Kurator ber Uniüerfität Königsberg irm barauft)in bem
sBinifter für bie aufjerorbenttidje ^rofeffur ber rjiftorifdjen ^ülfsroiffenfdjaften

unb augleid) als ©irector beS ©eljeimen 2lrd)it>S (jetjt ©taatSardjiüö) in 33orfd)tag

gebracht blatte. 5lur einige Sage fd}roanfte 33. mit Üiücfjtd^t auf ©reifSroatb,

bann aber nalmt er baS fidjxere, roenn aud) für ben Anfang ein geringeres Gin»

fommen bietenbe anerbieten an; babei üerfpradjen bie reid)en ©d)ü|e beS

ÄönigSberger 3lrd)iöS eine größere roiffenfdjaftlidje ausbeute. S)ie ^oljenftauTen»

gefd)id)te, bie ^uerft nur jurütfgeftettt roerben fottte, gab 33., ba eben bie ßunbe
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tarn , baß g. b. 9iaumer benfelbeu $tan gefafjt t)ätte unb für iljn fd)on in

Statten reifte, fofort auf, arbeitete aber um [eine 33otftubien nid)t ganz unbermertljet

ZU laffen bor feinem Abgänge bon <£)atle nod) neben Heineren 2luffät)en bie bereits

begonnene ©djrift über bie „@Sefd)id)te beS ßombarbenbunbeS unb feines Kampfes mit

Kaifer ^tiebiid^ I." böllig aus (gebruclt Königsberg 1818). Srctjbem fanb er

aud) nodj Qät fidj in bie ältere preufjifdje @efd)id)te
,

foroeit bie bortjanbenen

«ÜpülfSmittel eS geftatteten , einzuarbeiten unb ju erfennen , mte ungenügenb unb

511m Sfjeil berfetjlt biefelben maren , babei äugleiä) biplomatifdje Hebungen zu

treiben, ^u Slnfang DctobeiS trat er nad) fdjtoerem 2lbfd)ieb jufammen mit

jDrumann (f. biefen 2lrt.), ber ebenfalls nad) Königsberg berufen mar, bie Steife

borttjin an unb traf nadt öierje^n Stagen , bon benen man brei in S3erlin zu=

gebradjt Ijattc, in bem neuen SSefiimmungSorte ein (am 17. ßctober). — 3)aS

äußere £eben Söoigt'S berflofc toeitertjin in ruhiger (Sleidjmäfjigteit, menn er aud)

befonberS in ben elften Seigren einen feljr regen
,

sunt Sttjeil freunbfdjaftlidjen

Sßertetjr mit tjodjgeftellten SSeamten (2lueiSmalb, (gdjiöitcr), mit (Jollegen (ßobeä)

unb tjerborragenben titterarifdjen 5perfönlid)feiten (.Jpippel, ©djeffner, 9UcolobiuS)

pflegen burfte. ©djon 1823 mürbe er 5um orbentlidjen ^rofeffor ber mittlem

unb ber neuern ©efdjidjte beförbert, bei (Megentjeit ber |>ulbigung bon 1840,

roo er 5ßrorector mar, errjielt er ben i£itel eines ©el). SftegierungSrattjS , 1854
enblid) mürbe er bom afabemifdjen (Senat zum Vertreter ber 2Itbertina im
<!pertent)aufe gemätjlt unb bom König berufen. SBie feine miffenfdjaftlidjen

arbeiten unb SSerbienfte irjm bie 9Tcitgtiebfd)aft bei einer ganzen 9ieit)e bon

2lfabemien unb gelehrten ©efeßfdjaften einbrachten
, fo t)at eS iljm aud) nidjt

an bebeutenben £)rben§auSzeid)nungen gefehlt. 21m 13. Dctober 1859 fonnte

er unter großer unb freubiger SLfjeilnatjme bon 2lmtegenoffen unb greunben baS

boppelte geft feines fünfzigjährigen 2lmtS= unb SDoctoriubitäumS begeben. —
Sei feiner 2)oppelfteHung in Königsberg tjat 23. ftetS bem 2lrd)ib unb ber ba=

mit aufs engfte zufammenljängenben eigenen miffenfctjaftlicrjen 2lrbeit ben £>aupi=

ib/il feiner üttjätigfeit jugemanbt, rcätvienb er bem afabemifd)en &eb,ramt felbft=

berftänblid) nid)t meniger, aber bod) eben aud) nid)t met)r 3 ei* unb 9Jtü^e

Zukommen lief; , als bie 5ßflid)t eS erforberte. (5r laS tjauptfäditid) „über

ilnibeifalgefd)id)te , (5>efd)id)te beS $RittelaltetS unb ber neuern 3 eix < ©efd)id)te

5)5reiifeenS (b. i. ber 5)3robinz) unb ber Kreuzzüge , über SDipIomatif unb biplo=

maitfdje Hebungen". S)aS 2hd)ib, beffeu -gmuptbeftanbtljetl bamalS baS alte

QrbenSaidjib auemadjte, fanb 35. „nod) in größter SPermirrung unb 3erriffenb,eit

batiegenb" , benn fein Sßorgänger Dr. Mennig tjatte eS nad) einem bon ifnn

felbft entworfenen, menn aud) nid)t ganz fehlerfreien ^lane 311 orbnen eben eift

begonnen gehabt, unb 33oigt'S Hauptaufgabe lag nunmehr in ber Fortführung
beS begonnenen SBerfcS — boÜenbet freilid) tjat aud) er eS nid)t, man barf

fagen: glüdlidjermeife. @o bor eine faft erbrüdenbe 5)iaffe beS ed)teften

Duellenmaterials geftellt, mürbe fid) 33. über bie großen ©cbmädjen ber biS=

Jjerigen breufeifd)en^>robinäiatgefd)id)tefd)rcibung immer flarer unb äugleid) über

ben einigen 2ßeg, ber ju ttjier 2lufbefferung einzufdjlagen mar: eS galt bie

falfdjeu Slrabitionen beS 15. unb beS 16. $al)rl)unbertS , roeldje tjier me|r als

iigenbmo fonft atleS übermudjert tjatten , mit Stumpf unb ©tiel auSjumerzen,

eS galt bie ©efdjidjte, junädift bie bf8 Mittelalters, einzig unb allein auf ben

urfprüugttdjen Quellen, jumal auf ben urfunblidjen , aufzubauen, unb biefeS

foEte nunmerjr feine SebenSaufgabe merben. 91ad)bem er eine fleinere 2lrbeit

über ben Sunb ber fogenannten @ibed)fentitter, einen preu|ifd)en 2lbelSbunb bon

berfelben 2lrt, mie fie im 14. 3al)ib,unbert in 5Deutfd)lanb überaß auftauchten,

beröffentlid)t blatte
,
getaugte er burd) b. 6d)ön, ben bamaligen Dberpräfibenten

bon Sßeftpreu^en, ^u einer genauen Kenntnifj ber immer nod) großartigen tiefte
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bei- 9Jcarienburg, beS einfügen DrbenSrjaupttjaufeS , an beffen 3a3iebert)erftctlung

man bamalS mit allem dtnft rjeranaugetjen gebadjte. ©eine StvcfjiDacten, jumal
bie £)rbenSreci)nungSbüd)er, gaben il)m überrafdjenbe ©inblirfe in bie (Sntft'et)ungS*

gejd)id)te unb bie QtDedt ber einzelnen Näume biefeS einzig baftetjenben $radjt=
baue. 1824 erfdjien bie

f,©efdjid)te *DtarienburgS , ber Stabt unb beS .^aupt=

IjaufeS beS beutfdjen 9iitter*£)rbenS in s
Jkeuf$en", toietleid)t baS gelungenfte 3öert

aus ber gebet SJoigt'S. S)ann aber legte er ade Nebenarbeiten bei Seite um
alle jeine Gräfte auf baS |>auptwerf $u bereinigen, unb fdjon 1827 tonnte et

ben erften 33anb feiner ,,©efd)id)te s$reuffenS, Oon ben älteften Seiten big jum
Untergänge ber ."perrfdjaft beS beutfdjen DrbenS" ber £)effentlid)feit übergeben.

9Iad) weiteren jwölf ^atjren angeftreugtefter Arbeit mar mit feinem neunten,

mit ber ©äcularifation bon 1525 abfdjliefjenben S3anbe baS SftiefenWerf öollenbct,

weldjeS feinem 23erfaffer mit öottftem 9ted)t ben Namen beS „93aterS ber

preufjifdjen ©efd)id)tSfci)reibung'' gebracht t)at. Unter £tnWci§ auf eine früher

(lltpreujjifdje DconatSfctjiift 1866) gegebene eingetjenbe 33egrünbung tjier nur
wenige SQßorte über bie tjeutigc toiffenfctjaftltc^e S3ebeutung biefer Arbeit. Cime
jebe f$rage tjat 33. ben allein richtigen äöeg erfannt, er „Ijat bie mütjebolle

Stobung beffelben begonnen unb ifi it)n felbft eine ©trede borangegangen" , eS

barf aber nidjt öergeffen werben, bafj, feitbem er geforfdjt unb gefdjrieben t)at,

ffd)ä«g Sab^re eines gewaltigen $ortfdjreitenS ber fn'ftorifdjen SBiffenfdjaft üer*

fixieren finb, bafe, als 33. ]nn öon bem lütittetpunfte beS geiftigen ßebenS

2)eutfd)lanbS arbeitete, bie neue t)iftorifd)e Äritif erft im (Jntftetjen begriffen

war. O^ne feinem t)ot)en 9tut)me aud) nur im geringften entgegenjutreten barf

baS Urttjeit über 33oigfS preu$ifd)e ©efdjtdjte barjin aufammengefa&t werben,

„baf; f^ne Ätitif unjureictjenb , baS bon it)m benufete Material unboöftänbig

unb lütfenljaft, feine Sluffaffung enbtid) eine einfeitig befdjväntte war". SDie nur

bem ßrbenSardjib entnommenen Steten unb bie U>\ felbft innemotmenbe romantifetje

Sluffaffung, bie freilid) injwüdien eine ganj anbere 9tid)tung genommen tjatte,

als fie in ber ^ugenbfcijrift über ©regor 3a Stage getreten war, liefen it)m ben

Crben unb feine innere unb äufjere ^olitif burdjauS unb überall in bem beften

£id)te erfdjeinen , unb bie ©egner beffelben tarnen bei it)m nietjt öiel beffer weg
all 500 3>at)™ ftüljer bei bem erften OrbenSctjroniften bie Reiben unb itjre 33er«

bünbeten. SBei ben jel)riftfteflerifd)en Quellen öermodjte er nod) nid)t bie mittel*

baren bon ben unmittelbaren itjrem SQßerttje nad) ju fdjtiben , unb aud) bie Ur=

tunben, bie für itjn unbebingt bor jenen ben 33orrang befafjen, bermodjte er nod)

nidjt fo ;ut berftetjen, bafj fie it)n ber innern, organifdjen ©ntwidetung ber 33er=

b,ältniffe ©djxitt für ©djritt au folgen in ben ©tanb gefegt tjätten. Slber bennodj,

felbft Wenn e§ einmal batjin tommen tonnte, bafj feines feiner einzelnen 9rejultate

metjr unangetaftet baftünbe, fo wirb man nod) immer mit unbefdjränfter @l)rfurd)t

ju 33. emporbliden muffen. $ür bie in ber „©ejdjidjte" gegebene S)arfteHung bie

urfunblid)en 33elege ju bringen war bie wefentlidje 33eftimmung bei bon

1836— 1861 in fedjä SBänben erfdjienenen „Codex diplomaticus Prussicus. Ur=

funben«®ammlung aur altern ©efdjidjte ^reuffenS au8 bem $önigt. ©etjeimeu

Slvdjiü äu Königsberg." — ©ie fpäteren arbeiten Sßoigt'S, burd)Weg öou ge=

ringerm Umfange, befdjränften fid) nid)t alle auf bie mittelalterliche ©efd)id)te

3lltpreu^en§, einige gingen aeitlid), anbere räumlid) über biejen Nat)men hinaus,

unb für fie r)at er bann audj oft auswärtige 3lrd)ibe burd)forfd)t , Wobei ib,m

öfter nod) feine bermeintlidj tatt)olifd)e ©efinnung an Orten, 3umal in föom,

Sutritt berfd)afft t)at, bie fonft proteftantifdjen gorfdjern berfdjloffen blieben.

Sa in nädjfter 3eit an anberer «stelle (2lltpreufj. «DtonatSfdjrift) ein bottftänbigeS

33eraeid)ni| ber überaus ^atjlreidjen 33oigt'fd)en arbeiten gegeben werben fott, fo

feien tjier nur nodj bie größeren erwät)nt. 1841 erfdjien ber „33riefwed)fel ber

ungern, beutfdje a?iogto))t)ie. XL. 14
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berüljmteften ®elel)rten be* 3 eiMter8 ber Deformation mit ^er^og Albred)t öon

^reufjen", 1850 bie „®efd)id)te beä fogenannteu Jugenb=iBunbe§ ober beä fittltd)=

roiffenfdjaftlidjen 33erein8. ftad) ben Originalsten", 1852 „Warfgraf Albred)t

2Uci6tabe8 öon !ßranbenburg=#ulmbad)" , 1857 unb 1859 bie ,,©efd)id)te beS

SDeutfd)en 9titter=0rbenö in feinen <$roölf 33atteien in 3)eutfd)tanb" , b. ij. eine

©efd)id)te be§ 2)eutfd)en Drbenß in 2)eutfd)lanb unb Oefterreid) big in bie neucfte

3eit, enbtid) 1863 „bie Gürroetbung ber 'Jieumarf, ^iel unb (hfolg ber 33ranben=

burgifdjen s$oliti£ 1402—1457'. Alle biefe arbeiten finb ju einem guten

Ztjeile bod) nur aU nicftt gan^ öetarbettete sDcaterialienfammlungen $u betradjteu.

S)ie fleine Sdjrift „33lide in ba« funft= unb geroerbmdje i'eben ber «Stabt

Nürnberg im 16. ^aljirljunbert" (1861) mag t)ier ermahnt »erben, weit ttjr

ein anberttjalb Sogen ftarfer „Abrijj einer Autobiographie" öorgebrutft ift.

SDurd) bie Siebenöioürbigceit eineä Wadjfommen 33oigt'ä mar mir nod) eine

feljr auäfütjrlidje , überaus feffetnb gehaltene t)anbfd)riftlid)e Autobiographie ^ur

Verfügung gefteüt, bie, in ben ietjteu ÖebenSjaljrett nad) ben eigenen früheren Auf=

,}eid)nungeu öerfafjt, (eiber mit bem 3fa^re 1831 abbrtdjt, eine ©arftclttung, roelctje

jttgleid) einen äußerft teb,rretd)en (SinMicf in bie geteerten unb Uniöerfitätsöei=

fjältniffe $önig$betgö in ben jroanäiger ^a^ren gemährt. $. 8ot)tnet)ei.

Jßotgt: $arl fyriebrtd) 93., (Sbelftetnfdjneiber unb 'ütebaitteur. (Seboren

1800 <$u Berlin, geigte berfelbe fd)on in früher ^ugenb grofje Steigung jum
^eidjnen ; ba irjn immer merjr bie Sd)önf)eit ber f^orm als bie $arbe anjog,

fo galt fein 33eruf ^um s$laftifer al§ entfdjieben. 33ei bem ©rabcur 33ollgolb

al§ ßetjrling aufgenommen, geroann er gro^e ^ertig!eit im Starjlfdjnetben, Gife*

liren unb SSad^^boffiren, roorin ib,n Seontjarb s
}}ofd) unterrichtete. 33atb baiauf

fam 33. ju bem ©eneralmün^roaxbein £oo§, too er fid) al§ erfter 9Jtobelleur im
£ed)nifd)en förberte unb öitle Stempel ;ju

sUlebaitten fdjnitt, 3. 33. mit ben

33ilbniffen ber ^ronprinjefe Don Sßreujjen, bcs 93ürgeimeifteig lesborf öon Sübed
unb be§ Staat3fanäler§ dürften oon £>arbenbevg. Sanebeu fdjni^te er aud) ein

Delicfporträt be§ $önig§ ftriebrid) 333iU)em 111., foroie einen Amor als Samen*
bänbiger in (Elfenbein. %m $. 1825 erhielt 93. ben afabemifdjen 5ßTei8 im
^ölobeHiren nad) bem Seben unb bamit ein Stipenbium; er ging nun äunädjft

nactj Sonbon , »0 er mit einer ÜÜRebaiüe auf ßorb @lbon 23eifall gewann, unb
bann über 5ßaris unb 9Jtailanb (1826) nad) 9tom. ^)ier lernte er ba§ Stein»

id)neibeu bei ©irometti , roetd)em er bagegen bie 3)ortr)eile im Stempelfd)nitte

mitttjeitte unb lieferte mehrere sUtiniaturarbeiten in Dnrjj, j. 53. bie j?öpfe ber

Sappt)o, beS 3ltejanbev, be§ ^omer nad) ber Slntite unb bie sßilöniffe be§ ^önigä

unb be§ Äronprtn^en öon ^reu^en nad) 9taud)^ 33üften, alle in meifterrjaftet

?luäjürjrung unb öollfommener 3let)nlid)!eit. S)urd) Sdjaboro'ß 93ermittelung

rourbe if)m ber 3luftvag, ein Gollier öon GondjUien mit ber D^tittje bon Amor
unb s

JM*)dJe für bie jh-otipiin^effin tion 3ßieu|en ju fdjncibcn, eine Arbeit, roelctje

ben jungen ßünftler pd)[t oovt^eilcjaft befannt mad)te; Xtjovroalbfen na^m fid)

feiner an unb Pevmittelte bie 33efteHung eines Stempelt 3U einer ^reiömebaille

ber Academia Tiberina, roeldje ben .$?ün(tler für biefe ßeiftung ^um ^JJlitgliebe

ernannte. @ingetaben öon ber fgl. ^Jtünje in 33erlin unter bie ^Bewerber jur

Sßerfertigung eineä neuen £t)alerftempel§ mit bem 93ilbniffe be§ j?önig§ ju treten,

erhielt 93oigt's Stempel ben $rei£. SBeitete Srroä^nung öerbient eine sJJicbaille,

roeldje ^u eina bie ^ßraubonburger ©ejd)id)te iUuftmenben ßotye getjört unb fid)

auf bie 33eter)nung ßubtoig bei Sranbenburgerß mit ber sJJtarf bejietjt. SDurd)

biefe Seiftungen erregte 33. bie Aufmeiffamfeit bes bairifdjen ^önigä Submig;

33-, roddjer feiner .^eimattj befonberen SDanf fdjulbete, na't)in bie erneuerte 6in=

labung evft an , al§ man it)m öom 33erltner 5Rinifteiium ^u feiner 33erufung

nad) tölüncrjen ©lud münfd)te. 33or fetner Abreif c in Dorn lieferte 93. einen
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Scubiftcmpet mit ben 23itbniffen be§ ^ßapft SßtuS VIII. , roobei bet Äünfttet bie

tfköfce ber früher jeljt bünnen ^ünjen befdjränfte unb bas nütjCidje prägen im
klinge (mit bem fc^iiUeiibcn 9tanb) roieber einfühlte , eine feitbcm bleifccnb gc«

roorbene 23erbefferung. $n 9tom Derrjeirattjete ftd) 25. am 30. 5Kävj 1830 mit
Xerefia gfiotini, einer burd) irjre ^ortväte geleierte 9Jtiniaturma'lerin , bie aud)

alte ^Jceifterroerfc mit berftänbnifjinniger (i>efc^icf Cid^feit &u copiren berftanb. 3n
sUlünc^en Dotlenbete 53. bie fdjon in Italien begonnene grofje Gamee mit bem
ben "JkgafuS bänbigenben s-8eileropb,on unb begann bann , als erfter 9Jtüuj=

mebaiüeur angefteltt, bie Anfertigung ber Sogenannten ©efdEjid^tstfjatei: , roelcfje

bi3 ium 3fat)re 1848 fd)on auf 37 ©tücf fid) beliefen. (Sie tragen auf ber

einen (Seite ba$ 33ilbnifj i?önig Subroig'3 I. , auf ber anbern ift ein rjiftoxifdtjes

(Sreignifj bargeftettt, 3. 23. bit @rri(i)tung be§ ObeliSf, ba§ Stanbbitb für Jean
*Paul fRtti^ter (1841), bie ^oefoeit be3 Kronprinzen 3Rasiimüan (1842), bie

©eburt bes nochmaligen König§ ßubroig II. (1845) u. f. ro. SDer Reiftet DoCU
enbete alle biefe Aufträge mit ebenfo grofjer ^räcifton roie anerfennensroerttjem

©efdjmatf. @r fjatte fid) nad) clafjifdjen 9Jiufiern gebilbet; aud) blieb %^ox=

roatbfen'§ (Jinftufj, befonber» in ben mt)tf)o£i:>gi}d)en unb attegorifi)cn ©eftalien

unoertennbar. Söoigt'ä ü£t)ätigt'eit erweiterte fid) alebatb nad) allen Seiten, in*

bem er Don beu meiiien beutfdjen unb Dielen fvemben dürften unb Staaten mit

Anfertigung 00:1 JMnjftempeln betraut mürbe. 25ei feiner unermüblicrjen

irjätigfeit uerfoigte er nid)t allein bie „Moneta regia"
(
}u 9Mnd)en mit Stern*

petn 51t 55crfol)iämün,jen aller Art, fein Warne ftanb aud) unter ben meifteu

boljen Häuptern beö ehemaligen öeutferjen 23unbes unb ift fotm.t , roie faum ein

anberer Künfilername faft unbemerft in alle £)änbe gekommen. 3?njroifd)en

fdjnitt 23., biefer „baierifd)e ftaibolini", roeldjer feit 1841 feinen 2tfor)nfit} roieber

nad) "Kom Derlegte, nod) Diele intereffante (Bemmen unb Gameen; nod) manet)

foftbarcr Dnrjr ging au3 feiner SOßerfftätte r)evDor. 2)a^u St)ren= unb @ebäd)t»

nifjmebaillen — eine ber fdjönften auf bie Kunfttrjätigfeit König Subroig's I.

(Dgt. Kunftbtatt 1848, S. 120), auf 2f)orroatb?en , Wand) (1846), Cornelius,

Kaulbad). $on 23. ift ber Stempel jur großen gotbenen sDcebaille mit bem
23übniffe bee £>er,jogs 5)carimilian in 53niern ; bie 5ßrei§mebaille öer furl)effijd)en

Afabcmie in |>anau mit bem 23itbe beg 23uonarroten ; auf bie elft)unbcrtiär)rige

Jubelfeier ber ©rünbung bei 23i3tt)um3 (Sidjftätt (6onifaciu6 überreicht bem
SßiUibalb ben 23ifd)offtab 745). Offner eine 'JDtebaille für Sogotd in Süb=
amerifa mit bem Don £enerani gefertigten ©tanbbilbe Simon 23oliDar'S , auf

ber fttüdfeite bie Abfcrjaffung ber SftaDerei nad) einem 9Mief jenes ©enfmalS;

auf bie ©rrid)tung be§ ©enfmaU für ^r^tn. D. Kreittmat)r (1845), bie 23oE=

enbung beS ßubroig=;£onau--9Jtain=@anate 1846; auf bie ©ntb.üHung be§ Stanb-

bitbc? bes 5ür|"tbifd)ofö 3uliu§ Don SBürjburg (1847). Aud) Diele feiner greunbe,

3. 23. ben Arjt Dr. ^)Jl. 2rettenbad)er , überrafd)te 23- mit fotd)en @f)renieid)cn

perföntidjer ^>od)ad)tung unb S)anEbarfeit. 3» feinen tetjten Söerfen gehört ber

Stempel pm 5^^ enetbater für 1871. (5» griff bem alten OJcann getoiti

fd)merjlid) in bie Seele, bafj roeitau§ ber größte 2t)eil feiner Kunfttbätigfcit

mit ber neuen 2öäl)rung (1874) roieber im Sd)mel,ztieget Dernidjtet unb burd)

neue 2Rünjen erfetjt rourbc , benen, roenigftenö tijeitroeife, fein befonberer Kunft=

roertb, unb Sd)önl)eit5finu uadjjufagen roar. 2Bie gerne unb bereitwillig r)dtte

er feinen ftnbigen Seift 3111 neuen sjteidi§roä()vung geboten ; aber fein Auge toar

fd)road) unb feine ipanb unfidjer geworben. Wad)bcm 23. roieberljolt ^u öfterem

Sefud) in sIRünd)en getoeilt t)attc, tarn berfelbe mit feiner Familie nod) einmal

im 3f. 1874 nad) ber Jfarftabt , befdjaute gleidjfam 311m Abfdjieb mit feiner

Gattin mit r)öd)ftem Jntereffe unb freubiger ^erounberung alle Sammlungen
unb Kunftanftalten unb badjte bann uadj 9iom über trieft l)eim,}ufel)nn. Sn

14*
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biefer ©tobt aber überrafdjte ifjn nad) furjen Seiben am 13. Octobei 1874 ber

£ob. Sr fjinterliefj ben bleibenben Flamen eines Wahren GüljrenmanneS unb

eckten ÄünftlerS. SÖiele 2luSjeid)nungen Waren ttjm ju tb>it geworben, jar)l=

reidje 21fabernieen tjatten ifjn jum TOgliebe ernannt unb gcetjrt.

Sgl. Äunftblatt 1835, ©. 419; 1849, ©. 46. - Magier, 1850. XX,

503. — @. fjförfier, ©efä. ber btfd). Äunft, 1860. V, 237. — ©ebb, Sub*

wig SluguftuS, 1869, ©. 259. — 3111g. 3tg. 296 b. 23. Cct. 1874.

^)t)ac. £ollanb.

SBoigtcl: DlifotauS JB., ©eometer, geboren 1658 $u greibcrg i. ©ad)!.,

t 1714 ju (JiSleben. ^Jlan meifj bon ifjm anfdjeinenb nur fo ttiet , baf} er

33ergbeamter War unb längere $eit bie ©teile eines „3el)nbnerS" in ber ©raf=

fdjaft 3JcanSfelb ober, wie er felbft eS auSbrüdt, ber SötanSfelber, SiSlebener

unb Jpettftetter 23ergmerfe befleibetc. Er erwarb fid) ein grofjeS 33erbienft burd)

bie Verausgabe eineS umfänglichen SerjrbegriffeS ber bergmänmfdjen ©eometrie.

greilict) irrt er, wenn er in ber 33onebe ]u feiner „©eometria ©ubterranera

ober 3Rarf[djetoefunft" (EiSleben 1688; 2., berm. 2lufl. ebb. 1713) fid) als ben

erften ©djriftfteHer auf biefem (gebiete bejeidjnet, benn fctjon ber 2llexanbriner

4)eron löfte um 100 b. 6t)r. einfdjlägige Aufgaben, unb im 16. ^arjrcjunbert

legten Slgricola unb ber jüngere JJteintjolb ben ©runb jur miffenfdjafttidjen 33e=

tjanblung bei 9Qcarffd)eibenS. ^mmerlnn bebeutet SBoigtel'S ßeljrbud) einen

ganj erheblichen gfortfdjritt , inbem aumal tjier erftmalig bie Slrigonometrie

fbjtematifd) angewenbet Wirb. 33. gibt eine aritl)metifd)=gcometrifd)e Einleitung,

wie fie für ben ^Bergmann jener 3eit toD^ unerläfeltd) war, erläutert inSbefon-

bere aud) 2ßefcn unb ©ebraud) ber ©inuStafeln, bcfdjäftigt fidtj mit ben @igen=

fc^aften ber «JJlagnetnabel
,

gibt bie gefammte montanifttfcrje Terminologie unb

lefjrt ben ©ebraud) ber $nftrumente, bie er aum Srjeite wefentlid) berbeffert fjat;

fogar bie Anlegung bon Söafferleitungen in ben ©rubcn Wirb ausfül)rlid) be=

fdjrieben. 33or allem aber wirb in einem befonberen ßapitel ben jwifdjen 93erg=

tcuten benachbarter deinen fo leicht fid) ereignenben ©renjftreitigfeiten Slufmerf-

famfeit gefctjenlt unb gezeigt, in Wetter Söeife bie 9Jcartfd)eibefunft bie oberirbifd)

gezogenen ©renken aud) unter ber Erbe wieberjuerfennen geftattet.

3ebler, ©rofjeS ttnitoerfalleittor, aller 3£iffenfd)aften u. fünfte. 50. 33b.

Seibjig^aEe a. b. ©. 1746, ©b- 319. — 6. b. SSolf, durftet Unterricht

bon ben bornetjmften matfjematifdjen ©djriften. &alle a. b. ©. 1727, ©.16.
©üntt)er.

iBoifltcl: Sraugott ©otttjotb $., $iftorifer, geboren am 19. SJcärj

1766 au ©ierSleben in ber ©raffdjaft «JflanSfclb, ftubtrte in ^alle unb würbe

äuerft ßefjrer am lutljerifdjen ©rjmnafium bafelbft, 1799 aufjcrortenttid)er $ro=

feffor ber ^tjitofopljie an ber llniberfität. 3m $. 1804 würbe er 3um orbent*

lidjen Sßrofefjor ber ©efdjidjte beförbeit unb 1809 jum jWeiten Dberbibtiotljefar

ernannt, nad)bem er fein 5lmt am lutt). ©t)mnafium bereits bortjer niebergelegt

rjatte. 3fn ber „Weftfälifd)en" 3 cit §nt et ^ keineswegs manntjaft benommen,

unb, inbem er f5f. 21. 2$olf bei ben einrüdenben ©iegern berbädjtigte
,

feinen

Dlamen mit ©djimbf bebedt. 2lber aud) fein ^ribatleben t)at manche nid)t

unbegrünbete BWeifel gegen bie 9vect)tfd)affent)eit feines Gr)arafter8 erwedt. 9lid)t

als 2el)rer unb nod) Weniger als ©d)iiftfteller fjat er fid) auSgeaeidjnet , obwol

er eine aiemtidj rührige ©d)iiftftellerei auf berfdjiebenen ©ebieten, aud) in ber

6rfd) unb ©ruber'fdien @nct)flobäbie, entwidette. Unter feinen 2lrbeiten auf bem

gelbe ber ®efd)id)te beanfpiudien feine „©enealcgifdjen Tabellen jitr Erläuterung

ber curopäiferjen ©taatengefd)id)te" (^alle 1811) ben Weitaus weiften Söertt),

fie r)aben im 3. 1871 burdj 8. 2lb. Eor)n im engeren föafnnen eine neue 93e=

arbeitung gefunben, bie leiber unbollenbet geblieben ift. fB. ftarb au £atte im

3. 1843.



Söotgtel — 33oigtlänber. 213

Sgl. Neuer ftelrotog ber Seutfdjen. 21. Mrgang (1843), 2. Stjt.,

©. 1197. — 5tteufel. — 20- ©Araber, ©efd)id)te ber ftriebrid)S--Unit>erfttät

ju £atle. 1. u. 2. £§(. (Berlin 1894). 2ßegele.
Sotgtel: SaleSca 35.(=S8otgiant) , 33ettetrifiin , War bie einzige Softer

eines tjöljeren preufeijdjen ©tabSofftcierS SOfcfitter, berbracfjte ttjre ^ugenb in Söeft*

taten unb tjeiratfjete ben fünften 33. in s)Jtagbeburg. 3118 biefer für teuere

©tobt in baS preufcijdje 9lbgeorbnetenrjauS gewätjtt würbe , begleitete fte itjn

Wätjrenb ber Xagung ftetS nadj SSettin. SDer 3Iufentljalt bafclbft unb ber ba=

mit berbunbene Serfetjr in geiftig tjerborragenber ©efetlfcrjaft bon ^olitifetn unb
©djrtftfteHern beförderte bie (Entfaltung itjrer $Den£= unb 2lnfd)auungSweife nadj*

brüdlid), otme baft in itjren balb banad) an bie Deffentlidjfett tretenben Südjern

unmittelbare ©inflüffe babon ju betfpüren wären; allgemeine Sßilbung fowie ein

burdjgängig urbaner üton eignen ifmen attetbingS fämmttidj. 1868 üerwittwet,

berjog fie uad) Dberitatien , Wo fte junädjft auf itjrer 33ilta Stfola betla am
Sago ^aggiore jurüdgraogen lebte, um it)re litterarifcrjen Sr^eugniffe tnS ^talie*

nifdje ju überfe^en. 1874 bermäfjlte fie ftdj mit einem italtenifdjen Offtcier

9tamenS 23otgiani, ber ju IRailanb in ©arnifon lag, ftarb aber bafelbft fctjon

am 2. October 1876 im ^rrentjaufe. $r)r ^feubonrjm war ?trtt)ur ©taljl.

3uerft trat S. mit ben 9tomanen: „Sin $rinj bon ©otteS ©naben"
(1863) unb „©in toetblict)er 2lrjt" (2 33be., 1863) auf, benen fpäter ber Ijifto*

rifdje Sftoman „SDie ü£od)ter ber 9lltjambra" (3 33be. , 1869) unb ber an ir)re

gtütflidjcn Sage fleißiger Sinfamfett anfntipfenbe „3fola SBetta" (1876), iör

©djmanengefang
,

folgten. 9Jiit ben Beiben letztgenannten berütjrt fie fctjon baS

3Weite ©ebiet , auf bem fte 9tennenSwerttjeS leiftete , bie 9teijefd)itberung ; bie

lebenbigen Sinbrüde in „©panien" (2 33be., 2 Slufl. 1868) ünb „3fm ßanbe
ber *pf)araonen" (1869), beibe als „Üteifeblätter" bejetdjnet, bertreten biefen

3weig in fdjärferer äßeije. Sßäfvrenb fte l)iet eine gütte feiner Semerfungen
über 2anb unb ßeutc fpcnbet, entpuppt fie ftdj in rein erjätjlenben Slbfdjnitten

unb Söerfen als tebenSfluge SSeobadjterin, ber au£er jenem 3uQe allfeitiger S3e=

jctjlagentjeit ein überrafdjenb gejunbeS Urttjeit unb eine in grauenromanen
jeltene t)ie unb ba bizarre ©elbftänbigteit ber Sluffaffung, bie bisweilen

c
griecfc)elt\

getjören. SDaS gilt aud) für „£)tftorifd)e Silber aus ber alten Söelt" (1870),
baS gamitiengemälbe „9luS guter alter 3eit" (1873), befonberS aber bie frifdjen

„Lobelien unb ©tiäjen" (3 23be. , 1867), frei unb gewanbt bem rotrflicfjen

Seben nadjgejeidjnet (1. Sötjmifdje 9Jcuftfanten. — 2luf bewegter gtut. —
©fijäen. 2. SDiana. — Söalter. — Siane. 3. 2)apl)ni§ unb 6f)toe; einreiben*

gebictjt bon 2ongo§ [etwa im 5. Sarjrt). n. 6tjr. ].
— S)ie ©ctjWeftern. — ©ari=

batbi). 5Jtit legerer ©ammlung jeigt fte am beutticfcjften ifjren Sorrang bor

tljren 2)urct)fd§nittscolleginneu-
?
babei fann man ben garben^auber unb ba§ Socal»

unb ©efd^ictjtsscotorit in „®ie Softer ber ^llrjambra", bie ©ottfctjatt'sJ auifürjrlid^e

Sßürbigung SB/8 (S)ie btfcrj. 9lationaltit. beS 19. ^at)rt).
G IV, 379 f.) fo preifi,

getroft einräumen. — ©eburt^eit unb =ort ftub nirgenb§ ju entneljmen, unb aud)

ba§ 2obe§batum fd^wanft (2. October 1877 unb 20. Dctober 1877 werben

bafür ebenfalls angegeben). ßubwig gränfel.
Soißtlänbcr: ©abriet Sß., ein Huftier unb Dichter ber erften Apätfte

beä 17. 3al)rl)unbert§, über beffen ©eburt, ^jerfunft, (Jntwicllungägang unb 2ob
wir einftweilen nidjtS wiffen. 6r geljört ^u ben sDluftferfreifen, bie bon ber im
2lnfang be§ 17. ^at)rrjunberi§ bon Italien, rjauptfäctjlicr) au§ Senebig unb bon
©abrieli au§geljenben mobernen 9iict)tung bet)errfd)t werben , beren bornerjmfter

9iepräfentant in 5Deutfd)lanb §einrid) ©djütj ift. 35. begegnet un§ auerft 1633
al§ 9latr)8trompeter in fiübed, bann aber feit 1639 als „0of=5elbtrompeter unb
^DluficuS" beS ^rinjen ßljriftian bon 5Dänemarf, beS älteften fctjon 1647 bor
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feinem 53ater öerftorbenen ©otjne» Äöntg ßfjttftian'S IV. Siefer mit 9Jtagbalena

©ibrjlla öon (Saufen, £od)ter be§ jTutfütften 3o()ann ©eorg öermätjlte ^rina, ber

3U ÜUjfjöbing auf galfter refibirle, t)ielt bort feine eigene Heine (Sapelle, bie ofme

3toetfel, wie bie feines mufiftiebenbeti 23aterä öon .jpetniidj ©d)üJ3, mit bem ber

s
4.>xtri3 in ftcunbfdiaftlidjer 23erbinbung ftanb , nad) bem sJJtufter bet SDreSbener

(iapetle eingerichtet mar. S)hfc (Sapelten beftanben aus biet öon einanber ge=

fduebenen ©nippen: ben Gfjören ber trompetet, ber ^nftrumentifteu unb ber

Sänger. Wbgejetjen öon ben oft ttjeuer bezahlten SBittuofen unter ben beiben

legten ©ruppen bitbeten bie trompetet nad) Se^atjtung unb Wang baä öor=

netjmfte (Jfmr. ©ie maren jtoor aud) ben ^nftrumeuten nad) mie bie ^fnfttu=

mentiften unb ©änger at§ Quartett zufammengefetit , Ratten aber ben mufifa=

lifdjen 2)ienft bei §of mie im gelbe nur neben ber ^erfon bes dürften. 33et

ben eigentlichen mufifalifd)en 9luifüfvrungen Ratten fie nur mit^umirten, roenn fte

cigenS burd) ©ectet bap öerpfHdjtet maren. ©er 3u fa *S » un0 2Jcufit"us" auf

bem Sitet bc§ g(eid) ju nennenben 23oigttänbec
;

fd)en SCßerfcS fetjeint ausbeuten,

ba^ bei itjm eben birg ber galt war. 5Die SErompeter mürben audi , atjnltd)

bem tjeutigen ft-elbjägercotpS , als fürfitidje 23oten für biplomatifdje Uebermitte=

hingen mie im gelbe fo im ^rieben gebraucht. 9Jtit einer prinjltctjen Unter»

ftütjung öon 100 9teid)stt)ü£etn liefe 23. 1642 in ber föniglidjen 2)ruderei ber

Slfabemic ju ©orö bei £>eurid) Jhufe eine ©ammtung öon gegen 100 2Jlelobien

erfdjeinen, bie er mit beziffertem 33afe öerfat) unb zu benen er fetbft neue SEejte

bietete: „SlEetfjanb Oben önnb Siebet , tueldje auff allerlei) , als 3talianifd)e,

gtantjöftfdje, @nglifd)e önb anberer SEeutfdjcn guten (Somponiften, ^cetobien önb

8hien geridjtet
,

£)orjeu önb lieber ©tanbS 5)ßerfot)nen ^u fonberlidier @rget}lid)=

feit , in öomerjmen SouöiöiiS önb gufammenfunfften , bei; Staöi Simbaleu,

Sauten, üEiorben, ^anborn, 23iolen bi ©amba gantj bequemlid) zu gebrauchen,

önb zu fingen , ©eftellet önb in üErud gegeben , SDutd) ©abrielu 23oigtlänber.

Stirer £)od)=$rintstid)en SDutdjlaudjtigfeit zu 2)ennematd önb sJtorroegen tc. mol*

befteüten £)off = gelb = üErommetetn önb s
JJtufico. ©otjra .... 1642." gol.

112 ©eiten. «öiit fgl. Sßritoileg öom 19. $an. 1642. ((Sremplare in $open=

Ijagen , ©öilingen.) 9teue ausgaben Sübetf 1647 bei sDcid)ael 23olden , baf.

1650 ((Srcmpl. in ©öttingen, ^anuoöer, SSerlin) , ©oSlar 1651 unb Sübetf

1664. 9Jtan fiet)t, mie beliebt bie ©ammtung mar. 3n ber SEljat ftnb bie

9!Jtetobien mit ©efdjmad gemät)lt unb Ijarmonifirt. ®ie öerfd)iebenen auf bem

2itel genannten Sßegleitungeinftrumente foHen nid)t eima otcfjeftevaTttg 3tifammen=

muten
,

fonbern auf je einem öon itjnen fotteu bie Harmonien beö bezifferten

^3affe§ ausgeführt merben. ^oigtlänber'S ben 3JleIobien unterlegte S)ict)tungen

tragen, nad) einigen neuerbingö öcröffenttidjten groben ju fd)lic|en, ein frifd)e§

öoifstl)ümlid)e§ ©epräge. 23ier biefer ßieber ftnb nämlid) in ^arl SSand'S

S5eutf(|em Sieberfranj (23reitf. & -gmrtel) abgebrudt, eines in ber 53iertetiarjrä=

fdjrift f.
sBiufifm., Sa^tg. 7, ©. 658, sJh. 26 au§ bem Sieberbud) beS ©tubenten

Globiuä öon 1669; jmei in §ammetid)'g unten gen. ©djrift ©. 247 f.
—

sJlad) ben Angaben ^DIoUer
J

§ (f. u.) fd)rieb 33. aufjerbem nod) ein „Sieb an bie

fönigl. Söeflmiß ©lüdftabt" (1639).

Molleri Cimbria lit. 2, 931. — ©tietjl, Die ^nftrumentalmufif in Sü=

bed, ©. 7. — 9lngul. ^ammerid), 5)tufifen öeb (St)tiftian ben fjetbeS ^)of.

^opent). 1892 (ögl. ba§ 9tegifter s. v. 33oigttänber).

9t. ö. Sitiencron.
$OtQtläuber : Soljann g^rtftopt) 93., ^Jcedjanifer, geboren ju Seipjig

1732, f zu 9Bien am 27. Sjunt 1797 (md)t 1779). «Rä^ercS ift über 33. erft

feit 1755 befannt, in roeldjem Satjre ft in 3Bien einmanberte unb fidi bort alg

•JJJledjaniEer niebei liefe. S)cr mädjtige ©taatöfanzter gürft Üauni^ iutereffirte
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fid) für bcn aufftrebenben jungen Wann unb üetfd^affte ifmi ein „$ommeräien=
©djufjbefret" für bie Anfertigung matr)ematifd)er ^nftruinente. ©oldje Jjat er

benn aud) in jtoet Keinen felbftänbigen Schriften atigegeben: „33efd)reibung unb
©ebrand] eines berbefferten ^antograptjen" (2Bien 1785); „Antoeifung , bie

9tibeliir = 3ßage mit einem ^erfpettiö richtig unb genau ju rettificiren" (Sßien

1790). SDie Anaat)l ber fonft nod) bon il)tn conftruivten sIRafd)inen unb Appa=
rate ift eine grofje. 33on iljm rühren f)er

sHl affinen für bie ©mt^eitung bon

grablinigen sDtaf}ftäbeu unb oon Jheifen , ein sUtetaItt)ol6eI , eine S)rerjban£ für

"JJcetaCte, Appretir=$ftangen für bie ©djafrooE* unb ©eibenfabrifation, neue s
Ifte-

djaniSmen für ^apieriabrifen unb mandjeS anbere. Sßoigtlänber's ©öfjne 3ött =

Ijelm (1768— 1828) unb ©iegmunb (1770—1822) führten ba§ medjanifdje

©ifdjaft bee 33aterS fort, roogegen ein britter ©otm (f. u.) fid) auäfdjliefctid)

ber praftifcfjen Dptil äutnanbte.

©räffei=63ifann . Defterreid)ifd)e 9tationaleucr)f(opäbie . 5. 33anb , Söien

1837, ©. 580. — <L b. äBurjbad), S3togr. ßertfon b. ßaifetty. Defterreid),

50. 2t)eit, 2öien 1884, ©. 234 ff. ©untrer.
^Otgtlällbcr: $oljann $riebrid) 33., Dptifev, ©ot)n be8 Vorigen, ge=

boren ju 3Q3ien am 21. 9ftai 1779, f ebenba am 28. Etara 1859. 3n ber

Söerfftätte be£ SBaterS <um gefd)idten Sedjnifer tjerangebilbet, erweiterte $8. feine

ßenntnifj butd) Steifen im AuSlanbe, bornel)mlid) in (Singtanb , unb grünbete

n ad) feiner «g>eimfe()r 1808 ju SBien eine gfabrif optifdjer ^nftrumente. ütuben,

Dpernguder, ilcifrofcope , ad)romatifd)e fjfernroljre lieferte er bon ba an in

größter 23oMonunenr)eit. SöoIlaftotv'S „pertfcopifd)e" 33riüen Perpflan^te er ju=

erft nad) £eutfd)lanb. ©ein Jpauptaugenmerf blieb immer ber Opti! jugeroanbt,

bod) betätigte er fid) aud) in ber praftifdjen sDced)anif al§ ©ot)n feines 2)aterg.

So erfanb er einen f5reintjeitS= unb Äraftmeffer für SBoHfäben unb fiellte im
äßiener ^oÜ)ted)nifd)en ^nftitute einen äufjerft genauen ßomparator feiner 6r=

finbung für Sängenmafje auf.

6. 0. SBuiäbad), 33iogr. Sejifon b. Äaifertfj. Defterreid) , 50. Stfjeil,

2Bten 1884, ©. 235. — ^oggenbotff, SßiograprjtfdHitterarifdjeS Jpanbmörter=

bud) a- ©efdjidjte b. ejaften SSiffenfd&aften, 2. 33b., Ceip^ig 1863, ©. 1227.

©untrer.
3>Mgtläubcr : $eter SBiltjelm griebrid) b. 3). , Cptifer, ©ofjn beä

Vorigen, geboren ju 2Bien am 17. sJlobember 1812, f am 8. April 1878 ju

23raunfd)roeig. 9iad)bem biefer (Jnfet beS berühmten 9)ced)aniler§ 31. 6. 33oigt»

länber feine ©tubien auf bem SBieuer 5polt)ted)ni!um öollenbet t)atte, madjte er

Steifen burd) 2>eutfd)lanb , ©ngtanb unb ^ranfreid) unb übernahm 1835 ba£

Däterlidje optifd)e ^nftitut , roeld)e§ er balb ju nod) tjbtjerer 33lütrje brachte.

2)ie öon ib,m conftruirten ©oppetperfpectioe , bie öerbefferten $ettner'fdjen Ocu=
(are, unb oor allem öor^üglidje ad)romatifd)e ^ernro^re, über roelctje fid) bie

Aftronomen ©aufe, ©d)umad)er unb ©tampfer auf ba§ günftigfte auefpradjen,

gingen aus ber SBerfftätte 33oigtlänber's Ijerbor, ber felbft mit bm matgema^
tifd)en ©runbtagen ber Ijbb.crn Optif öollfommen öertraut mar. Auf ©runb
ber SBered)nungen be§ SGßiener 5)5rofeffor§ $e^Pal fertigte 33. baö erfte genaue

•p^otograpb.ifdje ^orträtobjeetio unb gab baburd) ber Äunft , 2id)tbitber r)erju=

ftellen, einen ganj neuen Anftofj. S)ie 9iad)frage nad) foldjen ©läfem tourbe

eine berartige, bafs fid) 33. jur 35egrünbung einer ^weiten 9ln[talt entfd)lie^en

mufjte unb <}tt>ar öertegte er biefelbe nad) 3Braunfd)roeig, auS roeldjer ©tabt feine

Sattln flammte. 3Bi3 jum ^afjre 1865 roaren au§ ber gfabril bereits 18 000
prjotograp^ifdje £>biectiöe l)erüorgegangen.

33erfd)iebene ©rünbe, unter benen aud) bie bon 3?. in einer eigenen ©djrift

('•öraunfdjroeig 1859) gefdjilberteu ^rioritätiftreitigfeiten it)re trotte fpielten,
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betoogen itjn, bie SQßiener gabrif 1868 auWeben unb gänjXic^ nadtj 23raun=

fdjtoeig tiberauftebeln. ®en öfterreicfjifctien 2lbel Ijatte er 1866 erhalten, unb

fein 9tame ttrivb burcb, je eine großartige Stiftung in 2Bien unb Ungarn ber»

etoigt, toeldtje er bort unmittelbar öor feinem Scheiben machte; für feine ^ßerfon

toar er bereits 1849 nadrj ftorbbeutfctjlanb übergefiebelt. 9lm 1. Dctober 1876

fjatte er bie ©efcfjäftSleitung feinem älteften ©otme gftiebridj bitter b. 93. über*

geben, toärjrenb gleichzeitig aud) fein ©tieffolm Dr. ©ommer, ^rofeffor am b,er*

joglictjen doEegium Garoltnum, ber girma in allen tfyeoretifcrjen fragen aut

Seite ftanb. 3ln äußeren (S^ren mar $• b. 58. fel)r reicrj; mistiger jebodj toar

für irjn jjtoeifelloS ber Umftanb, baß ber 9tame 93., unter bem inSbefonbere eine

getoiffe ©attung toeit berbreiteter 'JJtarinefernroljre befannt tft, fidtj einer ftetS

wactjfenben Sichtung in allen inbuftrieüen unb fadjtoiffenfctjaftiictjen Greifen $u

erfreuen t)atte. 3luf bie großen gortfcrjritte , toeldje feit ©rünbung beS 21bbe=

fdjen glaSted^nifdrjen ßaboratoriumS in 3ena aucfr, in bem 93oigtlänber'fdjen

(Stabliffement erjielt tourben, fann t»iet nictjt nät)er eingegangen toerben.

Qüjner, Seiträge jur ©eferjidjte ber (hftnbungen DefterreicfjS, SQßien 1873,

®. 513 ff.
- 6. b. äöur^bad) , 93iogr. Sejifon beS Äaifertr). Defterreicfj,

50. 2f)eil, Söien 1884, ©. 235 ff.
—

fjf. bittet b. 33oigt(änber ; biograplj.

©fijje, 93raunfdj)toeig 1874. — $ribatmittb,eilungen. ©ünttjer.

SBotgtÖ = 9itlC^ : Äonftantin Sernrjarb Don 93. = 9tlj., föniglidtj preu*

ßifctjer ©eneral ber Infanterie, tourbe am 16. i^uli 1809 ju ©eefen im

^ei'äogt^ume 93raunfcrjtoeig, toelc^eS bamalS <jum Äönigreicrje SBeftfalen getjörte,

geboren, ©ein 93ater toar pveußifctjer 9tegierungS= unb gorftratr), feine flJtutter

eine geborene b. UStar. $m Sllter bon jetjn ^arjren tarn er auf baS ©rjmna-

ftum ju 93üdtY6urg, fpäter auf baS ju stürben, ©djon bamalS geigte er atoet

(üüigenfcrjaften, toeld^e ir)n fein Seben tjtnburcr) ausgezeichnet tjaben , @nt=

fdjloffentjeit unb nachhaltige 3ät)igfeit in ber SluSfüljrung be§ Unternommenen.

So als er, felbft oier^niä^rig, einem Sdjulfameraben (b. Scfjtotrjeim), meldten

beim üDurctjfcfjtoimmen ber Söefer bie Gräfte oerlaffen Ratten, baS ßeben rettete,

inbem er feine ,£>aare mit ben 3äb,nen faß ie nnb ^n an oa^ ^fet ^Tad^te.

Sluf ber Schule leiftete er in s3ftatt)ematif, ftaturtoiffenfdjaften, ©efcrjidtjte unb

ßrbbefctjteibung tjerborragenbeS, toätjrenb feine Seiftungen in ben alten ©pradjen

ju toünfdjen übrig ließen. 31m 10. October 1827 trat er beim 9. Infanterie;

regimente *u Solberg in ben preußifdtjen ^)eere§bienft , tourbe , nadjbem er bie

©ibifionSfctjule au Stettin befugt blatte, am 12. Februar 1829 jum Seconb=

lieutenant beförbert, toar bom |>erbft 1833 bis jum Sommer 1836 jur 31H=

gemeinen ^riegSfdfiule (je^t ßriegSafabemie) in Sßerlin unb bon 1837 bis 1838

aum topograpt)ifcf|en 53ureau commanbht, toarb im 31bril 1841, nadjbem er

1840 5premier(ieutenant getoorben unb bem 24. Infanterieregiment aggregirt

mar, in ben ©eneralftab berfe^t unb jum Hauptmann, am 1. Slprtl 1847 jum
^ölajor ernannt unb gleichzeitig bem ©eneralcommanbo beS V. SlrmeecorpS in

^Jofen übertoiefen, an beffen Spi|e ber auS ben SefreiungSfriegen befannte

(Seneral b. 6oIomb
r

ber Schwager beS alten Slüdjer, ftanb. ^>ier toarb fein

9lame aum erften Wale »eiteren Greifen belannt. 3)aS näd^fte Sfaljr braute bie

aufrü^rerifc^e Setoegung ber ^olen in ber ^robinj ^ofen, ju beren Seru^igung

(General b. SBillifen borten entfenbet tourbe, beffen Untertjanblungen unb 9lb=

mac^ungen mit ben Slufgeftanbenen in b.ob.em ©rabe ben Untoitten ber SDeutfc^en

unb bor allem ber Dfficiere erregten. 5Jlajor b. 93. gab biefem UntoiHen einen

fräftigen 3luSbruc£, inbem er, mit Genehmigung beS commanbirenben ©eneralS,

eine „Slctenmäßige SarfteHung ber polnifdjen 3fnfurrection im %at)xe 1848"

burcf) ben Druct beröffentlic^te (93ertin 1848), toeld)e ben ©eneral b. 2Bittifen

heftig angriff ob feines SßactirenS mit bem bon ben prcußifdtjen 93el)örben in
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leiner Sßeife anerfannten rebolutionären 9tationalcomit6 unb tiefen 311 einer

Entgegnung, al§ „Offener Vrief an ben ^Ra\ox bon 93oigtä=3fit)et}" (Berlin 1848)
be^eic^net, beranlajjte. @§ war ein eigenartiger, mit ben 2lnfict)ten unb ®e=
pflogentjeiten be§ £)fficier[tanbe§ im preufeifctjen <<peere ferner ju bereinbareuber

Vorgang, ben nur ba§ Slufjergewötjnlictje jene§ wunberbaren ^a^re8 erflärt.

^njjwifdjen aber tjatte 33. fict) an bem Kampfe, ber trotj SBittifen'S Vermittlung

entbrannte, nactjbem er bem mit btr güt)rung ber prcufjifdjen Gruppen betrauten

(Senerat b. Vranbt al§ Gtjef be§ Stabes beigegeben war, toacter beteiligt; ber

am 29. Slprit erfolgte Angriff auf bie Stabt 3£ionö, Wo er mit bem 9tufe „Sdj
Witt Sud) jcigen, wie man Varrifaben nimmt", aU ber erften Siner bie Eingang*

fperrc überfticg ,
gab it)m ©elegentjeit feine Qüntfdjloffenljeit unb fein ©efdjicl

in ber Vetjanbluug ber ©olbateu ju feigen. 6nbe Sluguft mürbe er jutn

©eneratftabe beS I. SIrmeecorpg nact) Königsberg, 1850 ju bem beä IV. nadj

2Jiagbeburg berfe^t, 1852 ferjrte er als (Sfjef beS ©eneralftabeS beS V. nadj

^ofen jurücf, wo er 1853 jum Dberftlieutenant, 1855 ^um Dberft aufftieg unb

blieb, bis il)m am 15. $uni 1857 baS Gommanbo beS 19. Infanterieregiments

übertragen mürbe, eine «Stellung, welche er am 3. $uni 1858 mit ber an ber

Spitjc ber 9. ^nfanteriebrigabe bertaufdjte. 2lm nädjfien 21. ftobember

würbe er ©eneralmajor. 5Die nactjfolgenben $at)re bis jum Kriege bon 1866
brachten i()m fcfjr berfdu'ebene bienftlidje Verwendung. Sct)on am 20. Januar
1859 warb er als SDirector beS allgemeinen J?riegSbepartementS in baS $riegS=

minifterium berufen, rao bamatS bie Vorarbeiten für eine ^eugeftaltung beS

£eereS iljren Slnfang nahmen unb wo er namentlich) für bie SluSrüftung mit

gezogenen ©efdjüijen eintrat. 21m 12. 3fuli 1860 erfolgte feine Ernennung
jum ßommanbanten bon ßujemburg unb jum ^fütjrer ber Vrigabe ber VunbeS=

fefiungen. <g>ier bert)eiratl)ete er fiel) 1862 mit gräulein Sleonore 9Mncr)en,

einer Sujemburgerin, welche uad) feinem 2obe fiel) mit bem (SutSbefiteer b. S)eder

auf ©itterSbactj, $r.£üben in Sct)lefien bermär)lte. 2lm 24. 3an. 1863 Würbe er jum
ßommanbeur ber 7. üDibifion in 9Jtagbeburg, am 29. b. 9Jt. jutn ©enerallieutenant,

am 29. Dctober 1864 jum Oberbefehlshaber ber Gruppen in granffurt a. 9Jt.

unb bort im 9Jcärj 1866 jum 1. s3)lilitärbeboEmäcl)tigten bei ber VurbeS=

2Jlilitär=@ommiffion ernannt. Slber nur ganfl furje 3 C^ Blieb er in biefer

(Stellung, benn ber 2luSbructj beS ItriegeS ^reufjenS unb feiner Verbünbeten

gegen bie sUletjrjatjl ber 9Jtitgtieber biefeS VunbeS berief ilm 31t einer anberen

2t)ättgfeit.

V- würbe jum (S^ef be§ ®eneralftabe§ ber bom $rinjen griebridj ^arl

bon $preu^en befehligten 1.
s3lrmee ernannt, welche bon ©örli^ au§ burcr) ba8

^önigreictj ©actjfen in 33öl)men einrüdte unb fidj burclj bie Äämpfe bei 9Jtüncl)en=

grä^, bei $obol unb bei (Sitfäjin ben 2ßeg auf bie 28al)lftatt bon Äöniggrä^

bahnte. S-Hn ber bort fiel) boll^ie^enben ©ntfct)eibung Ijatte ©eneral b. 33.

t)erborragenben Slntfjeil. 2)ie im ßaufe be§ 2. 3uli im Hauptquartiere ber

1. 2lrmee ^u Äameui^ eingegangenen Reibungen unb bie aus itmen gezogenen

Folgerungen liefen Stellung unb 2lbfict)ten be§ geinbeS in einem anberen ßicfyte

erfefteinen aU bi§ bab,in angenommen war; fie führten ben ^ßrinjen unb feinen

©eneralftabäctjef ^u ber Ueber^eugung, ba| bie bon ber oberen |>eere§leitung für

ben näctjften Sag getroffenen Slnorbnungen eine 3lbänberung erleiben müßten

unb bafj e§ fiel) empfehlen Würbe bem bermutfjeten Eingriffe be§ öfterreidjifctjen

^eereä buret) einen fräftigen, in ©emeinfdjaft mit ber eigenen II. unb ber @lb=

armee auejufütjrenben ©egenfto^ ^uborjufommen ober ju begegnen. Um biefer

2lnficr)t Slugbruct p geben unb fie gleicr)aeitig burcl) eine Vorlegung ber Sacb, 1

läge, wie folctje auf ©runb ber im ßaufe be8 2. gemachten aQßat)rnel)mungen

gewonnen War, ju begrünben, ritt 23. felbft am 5lbenb in bal fönigtid§e |>aupt=
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quartier, rueldjeS fid) in ©itfdn'n befanb. Um 11 Ufjr sDiad^tö traf er bort

beim Stjef be§ ©eneralftabe§ ber Slrmee (Senerat ^rtjrn. b. 'JRolti'e ein unb furj

barauf begab er fid) mit biefem 511111 Könige, £)ier mürbe fofort ber tyian für

ba# am 3. einjufdjtagenbc SJerfafrren in bem burd) SS. vertretenen offenfiben

(Sinne fefigefteltt unb balb nad) 9Jcitternad)t befanb fid) biefer auf bem 9tüä=

roege nad) Äamenii?. Sdion auf bem Sd)Iadjtfelbe beftätigte itjm ein au§ fionbon

eingefcenbei Telegramm, tuelcrjes ben 3M)alt eineä beim öfterreid)ifd)en ^eere

jugetaffenen 93erid)terftatter8 an eine englifdje Leitung übermittelte, bic äticrjtigteit

bev eigenen 93ermutljungen unb ber (hfolg bee S£agee> bemies bie ^rüccfmäfiigfeit

ber getroffenen Slnorbnungen. 3m 33erein mit ber ginbigfeit ber S3efel)t3itberbringer,

ber £apferfeit oer Gruppen unb ber berftänbnijjbotlen 5Ltjätigteit ber Unterführer

tjatten fie einen glän^enben Sieg 3U äöege gebracht unb btn Sluägang beä

j?riegee befiegelt. 33oigt§ -- 9lt)e^ Stiftungen mürben burd) 3JerleU)img beS

©rbens pour le mörite, fomie ber 1. (£laffe be§ rotten Slblcrorbenö mit

(£id)enlaub unb Sdjmertern am 9Unge unb burd) (Stellung ä la suite beä

2. 2Jtagbebmgifd)en Infanterieregiments 9h\ 27 anerfannt, er mürbe <mm ©encral-

gouberneur be§ bei 33eginn beä $riege£ bon ^reufeen befefeteu $önigreid)S

#annober unb am 30. ©ctober, nad)bem bas Sanb bem preufsifdjen Staate als

$robin<j <£>annober einberleibt roorben mar, jum commanbirenben ©cneral bes

bort neugebilbeten X. Slrmeecorps ernannt. Stm 22. 2Jiärä 1868 erfolgte feine

SBeförberung jum ©enerat ber Infanterie.

68 mar eine fdjmierige Stellung, in meld)e feine Berufung an bie Spifce

ber preufjifcrjen Gruppen in bem ber Slnnejion <ju grofjem £tjeile feinblid) gegen=

überftetjenbeu Sanbe unb einer baS Stuftjören ftaatlidjer Selbftftänbigfeit it/ret

engeren ^eimatrj betrauernben 93eöölferung itjn brachte. Slbcr bortrefflid) fjat

er berftanben, bie it)m gemorbene Aufgabe ju erfüllen. -Ipolje (Seiftesgabcn,

bottenbete 33itbung, geminnenbe Umgangsformen, SBotjlmotten unb Qfteunblid)feit

gegen ^febermann, bereint mit 6rnft unb gefiigfeit, gemannen itjm biete £crjen

unb nötigten aud) ben roibsrftrcbenben ©emütfjern Sld)tung unb Slnerfennitng

ab. Sfii mie Ijorjem SJtafje e8 itjm gelang, bas itjm untergebene Slrmeecorpä

]\i einem brauchbaren unb fdjneibigen ^riegämerfjeuge ju madjen, t)at ber $rieg

gegen graufteid) bargeltjan, in meinem er biefes mit grofsem ürutjme für fid)

felbft au tjotjen ßfrren fütjrte. 2$ieberum, toie im Satjre 1866, mar er ben

93efetjlen be$ ^ßrinjen gtiebrid) Äarl untergeben ; mit feinem ans Dannoberanern,

Olbenburgcrn unb 33raunfd)meigem fammt SGßeftfalen unb 9f£t)etnlänbern beftetjenben

2lrmeccorpe, getjörte er ber bon jenem commanbirten Slrmee an, meld)e biefeS

«Dtal bie II. b>i ; als 6^ef be§ ©eneralftabeS ftanb il)m 9Jcajor b. (Sapribi, ber

nochmalige 9ieid)s£anjter, ^ur Seite. 31m 5Tage bon S3ionbille = ^Jtarö ta 2our,

am 16. Stuguft, mol bem fefemerften Stage be§ ganzen Krieges, tarn baS

X. 3lrmeecorp§ 311m erften $Rale jum Schlagen. 3n SSerein mit bem III. branben=

burgifetjen 2lrmeecorp§ unb einigen (Jaballeriebibifionen löfte e§ unter großen

Jöerluften bie itjm geftellte Stufgabe bem f^einbe ben 2öeg nad) SBeften ju ber«

legen. $n ber näd)ften Sd)lad)t, ber jtoet 5tage fpäter bei ®rabetotte = Saint
s$ribat gelieferten, tarn e§ nur gegen Slbenb ju einiger Sttjätigfeit. f)ann balf

eS bie geftung 5Jce^ einfdjlic^en. SBätjrenb biefer ^eit ftanb eö nörbtid) bon

ber Stabt unb mürbe je nad) ben Umftänben auf bem linfen unb bem redeten

Ufer ber 9ftofel bermenbet. 33ei ben bort borfommenben jur Slbmeljr ber

franjöfifctien Slu§faÜgberfucl)e gelieferten kämpfen mar e§ nid)t t)erborragenb

bett)eiligt. Soldje brad)te erft ber ^Tionat Slobember, at§ nad) bem ftaUe ber

geftung unb einem breimödientlid)eu 9Jcarfdje bie güb.lung mit ben nörblid) bon

Drlöang befiublid)en feinblid)en ütruppen gemonnen mürbe, ©efedjte bei fiabon

unb sJJlaiäiere§ , melctje am 24. ftattfanben, bahnten itjm ben 2ßeg aur 3Jer=
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bae X. 9lrmeecotp3 borgegangen mar , am 28. f»atte e§ feinerfett* bei 23eaune=

la=9iolanbe ftd) heftiger 9lngtiffe be* $etnbe* «$u rrtoecjren , bic mit Srfolg

abgetüteten mürben. :)iad) einigen meiteren ©efedjten tarn e§ am 3. nnb
4. ©eptember jur ©d)lad)t unb jur feiten Sinnaljme bon Orl6an§, toobei ba*

X. 9trmeecorp§ nid)t mefentlidj beteiligt mar. ®ann mürbe eS pnädjft in

ber 9tid)tung auf 23ourge§ in 9Jiatfd) gefegt, aber balb jur Umfetjr beorbert,

meil auf bem jenfeittgcn, bem redeten ßoireufer (General StjanjU in gefab,r=

brotjenber 2öeife gegen Orleans» borging. (Sein Eintreffen auf bem $ampf=
pla^e, metdje* am 10. ein angriff§toeife§ 35orger)en auf ber ganjen ßinie et=

mögüctjte, nötigte Gtjan,}t) jitm 9lü(iäuge, ba% X. 9lrmeecorp* nab,m am 12.

33loi* in 23efii5 unb fe^te bann ben sJftarfd) auf 25enböme fort, mobei e* bon neuem

,}u 25erfolgung§gefed)ten fam. (B folgte nun auf biefem JhtegSfdjauplatje für

furje $eit eine berrjältntjjmäfjtge 9cutje, toätjtenb beren 23. in 33tot* mar. (Sin

am 19. bei ^Honnaie ftattfinbenbe* @rfunbungägefed)t trug bem ©enerat ba*

Gidjentaub jum Drben pour le mörite ein, bie beiben Stoffen beä eifernen

.ffreujeS roaren ir)m fctjon früher berlietjen. Sin Sttjeit feiner Struppen, bie bei

93enbome ftefjenbe 20. 5Dibifton be* ©enerat* b. $ratj~-$ofd)tau, Ijatte roätjrenb

biefer s4>aufe eine 9teif)e bon kämpfen au^ufed)ten. — 3U Anfang be§ lötonat*

Januar 1871 mad)te ber 25ormarfd) be* ^rimjen griebrid) $arl gegen le 9Jian§,

öon roo ©eneral Gfjanjt) fid) anfdjidte einen neuen 2Jetfud) jum Sntfaije öon

^aris 31t unternet)men, ber ')iurje ein Snbe. (General 0. 25. erhielt babei feinen

Sßlat; auf bem äufjerften Kufen pflüget ber prinalid)en £)eere*mad)t angemiefen.

9lm 6. bereinigte et fein 9lrmeecorp§ bei 9Jtontotre
,

fübroeftlid) öon 25enböme,

am 7. würbe ber 3}ormarfd) angetreten, bei roeldjem biefe* menig errjeblidjen

23ßiberfianb, ber ©eneral aber Gelegenheit fanb, bic ©djärfe feines taftifd)en

Sltde* bind) entfdjloffene 9Begnaf)me bes 9Jhttefpunfte* ber öom ^einbe tior

tc 9Jcan§ genommenen Stellung ^u betätigen, unb am 5iad)mittage be* 12.

rüdte eS, unter lebhaftem Strafjenfampfe, in le sIftan* ein, roo bie 9lngriff*=

beroegung im ganzen unb grofjen §alt mad)te; einjetne beut ©enerat b. 25.

unterteilte 9lbtt)eilungen festen tnbeffen bie Verfolgung fort, natjmen babet ba*

ßager bon Sonlie unb brangen am meiteften oon allen beutfdjen Gruppen nad)

Üßeften bor. — 3ftad)bem ilrr ^ütjrer am 16. Suni 1870 bem Güii^uge be§

fiegreid^en .$eere3 in bie .g)auptftabt beS geeinten beutfdjen 9leid}e§ beigeroot)nt

tjatte unb am 25., feierlidj empfangen unb burd) Ueberreidjung eine§ golbenen

ÖorbeerftanjeS geehrt, an ber ©pi^e ber ©arnifon ^pannober in fein eigene*

,£>eim ^urüdgefe^rt mar , niadjten fid) nid)t lange uactirjer bie ©puren eine*

©erjirnleibens bemertbar, roelcrjeS it)n, nadjbent fid) Suren, bie er jur |>erftetlung

feiner ©efnnbtjeit unternommen tjatte, toirfungsloö geblieben roaren, beranta^te

um feine S5erabfd)iebung 311 bitten. 91m 11. 2)ecember 1873 tourbe fein ©efud)

genehmigt. S)ie SJerleib.ung be§ ©djroarjen 9lblerorben8 mar ba§ le^te äußere

3eid)en ber ®nabe Äaifrr Sßilbelm'S I. unb feiner 9lnerlennung ber bom
©enerat b. 25. gelcifteten SDtcnfte. 9lud) eine Dotation aus ben bon ^ranfreid)

gejatjüen Sontribution^getbern banlte ir)m bie lederen. ®a8 9lnbeufen an ben

©enerat bematjren bie Beilegung feine* Tanten* an ba§ auf bem Unten ^Diofel=

ufer uorbtoeftlid) bon ber ^feftung yjlcfy belegene frühere „^ort s3Jtofelle" unb, feit

bem 27. 3an. 1889 auf 93efet)l Äaifer SBilljelm'ö IL, an baS „Infanterieregiment

bon 35oigtg=9ib,eb (3. <pannoberjd)e§) s
Jir. 79", beffen Stjef ber 9Jerftorbene feit

bem 22. $uni 1868 getoefen mar. sJiad) feinem ©djeiben au§ bem SDienfic

lebte er abmed)felnb in ber ©d)mcij unb in äöieSbaben, am teueren Ott ift et am
13. 9lptil 1877 feinem Ceiben etlegen.

©teidjjeitig mit ^onftantin b. 25. bienten atoet nod) lebenbe, it>m nad)gebotcne
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SBrübcr im preuBifdjenDeere, bonbenen im Kriege bon 1870; 71 ber ältere, 2Ü tili am,
gegenmärtig ©eneral ber Infanterie jur jDigpofttion, ©eneratmajor unb ßomman*
beur bet 18. ^nfanteriebrigabc , ber jüngere, Julius, ©eneral ber Slrtitterie

pr 2)iäpofttion , Dberft unb (Sfjef beS ©eneratftabeä be§ III. 2Irmeecorp§ mar.

$cilitär = 2Bochenblatt 91t. 50, SSerlin, 23. 3uni 1877, bon einem

älteren 93ruber gefcrjrieben. — 9Jttlitär=£)berpfarrer 93. Sufeter, ^reufjifctje

^elbbaren unb gelben, 2. 93b., ©otba 1893. 93. $oten.
SBotÖ: 9Irie (Striaen) be 35., Waler, mürbe jroifchen 1631 unb 1634 au

Utrecht geboren unb ftarb ju öeiben im $uli 1680. @r mar anfangs ©chüler be§

9ticotau§ i?nupfer in Utrecht unb genofj fpäter ben Unterricht be§ ^Ibrabam

Dan ben Tempel in Seiben. ^e länger er jebod) arbeitete, befto meljr geiieth.

er unter ben Sinflufj ber öon ©erarb S)ou unb granj »an 9Jlieriä begrünbeten

C'eibener f$fein= unb ^leinmalerei. Sr malte in itjrem ©inne bauptfäcljticb

Änieftücfe bon föaudjeru , £rinfern , Kriegern unb 93auern , mofür feine 93itber

in ben Sammlungen JU 9lmfterbam, Gaffel, Bresben unb 9}cüncben treffenbe

93eijpiele geben, bod) fennt man auch, eine Slnjabl öon $orträt§ be 93oiö'.

Ilteljr in ber 9lrt ber Utrechjer ©djmte erffeinen feine „grauen am 9ßaffer"

(1666) unb „bie fchöne ©chäferin" in ber S)re§bner ©alerte. 3m 93raunfd}meiger

'Utufeum mirb tljm „ein ©eefturm", ber freilief) roenig gelungen ift, äugefctjrieben.

2)ie ©alerte SBeber in Hamburg beftfet ein männlich^ 93ilbnifä öon feiner

Jöanb bom 3ahr 1675.

Sögt. §. bieget, 93eittäge 3. nieberlänbifchen Äunftgefcbicfjte. 93erlin 1882.

II, 408—410. — 31. 92ßoltmann u. Ä. SBoermann, ©efch. b. Malerei, ßeip^ig

1888. III, 803. — 8. SCßoermann, 93ßiffenfchaft(. SBeTaeid&nifj b. alt. ©emälbe

b. ©alerie 2Beber in Hamburg. SDreäben 1892. ©. 202. — [E. W. Moes en

C. Hofstede de Grootj , Catalogus der tente onstelling van oude schilder-

kunst te Utrecht. 1894. ©. 83. £. 21. ßier.

$0tt: ©bmunb 3}., ^efuit, geboren am 27. ©eptember 1707 ju Weuftabt

an ber ©aale, f am 29. ütobember 1780 ju 'Jteuftabt an ber £arbt. 95. mar
am 11. 3uli 1727 in ben Orben eingetreten, mürbe 1748 Sßtofeffor ber

.p. ©chrift unb 3)octor ber Sljeologie ju 2ßür,}burg unb mar bann bon 1749

an elf ^atjre ^ßrofeffor ber 9)coraltheologte bafelbft. ©päter befleibete er mehrere

Slemter im Orben. 5lm 21. sUtärj 1771 mürbe er ^robinjial ber oberrbeinifchen

^robinj, ber lefete bor ber 2lufbebung beS Drbems. 1748 erfchjen bon it)m au

SBür^burg „Exercitiurn hebraicum, quo ex Veteris Testamenti textu originali

contra judaeos ostenditur pluralitas personarum divinarum et unitas naturae

divinae". 2)a§ bebeutenbfte bon iljm herausgegebene SBerf ift „Theologia

moralis ex solidis probatorum auetorum prineipiis et variorum casuum fictorum

et factorum resolutionibus" (9Bürjburg 1750), noch fechS ÜJlal au SMraburg
gebrueft, plefet 1860, auch ju SBaffano (1776), 9tom unb $ari8.

£>urter, Nomenciator 3, 176. — 3ftulanb, Series Professorum "Wirceb.,

p. 138. 9teufch.

Jöott : 9ticbarb3afob2luguftb. 93., Slrchiteft, geboren am 17. ftebruar

1801 ju SOßaffertrübingen in ^Jctttelfranfen als ber ©obn bei 33aumeiftet§ $o=

bann 3Jtichael 93. (1771—1846), befuchte bie ßateinfchule unb ba§ ©tymnafium

äu Ulm, @id)ftätt, 9ln§bad9 unb 9lug£burg unb erhielt, ba ber 23ater ale 93e»

amter im 93aufad) in biefen ©täbten ftch. betätigte, frühzeitig eine, feine roeitere

©ntmirflung beftimmenbe ßinmirfung. ^tachbem ber junge 93. aud^ noch, bie

Uniberfttät ßanbshut (1819) unb SBüraburg (1821) befugt unb tüchtige 93or=

fenntniffe in ^Jlathematif , ^taturmiffenfetjaften unb Sledjnif unb eine mobttljätig

mirfenbe tjö^ere 93ilbung ermorben t)atte, bejog er bie Slfabemie ju 9Jcünd)en

(1822), um fich unter ©ärtner'S Seitung ganj ber 93aufunft ju mibmen. 93on
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biefem feinem Serjrer erbte 3}. bie fpeciette 33orliebe für ben romanifdjen (
sJtunb=

bogen»)Sttl, reellen ber eifrige «Schüler mit rjingebenber 33egeifterung meiter cul=

tiüirte. 6ine Stubienreife nacr) Italien (1823—24) tterfjalf jur felbftänbtgen

Stusbilbung unb ^eife. $)abei lichtete er nidjt nur ein £)auptaugenmerf auf

bie burd) |)ittorf unb ,Santt) furj Dörfer untersuchten griedjifdjen 33auten Sici=

lien§, me(d)e er nun in irjrem detail ftubirte, fonbern unterzog auetj bie 9tunb=

bogenbauten ju $ifa , fjflorenj
,
^abua unb 3}enebig einer eingetjenben Unter=

fuetjung. Sßeitere ftorfdjungen an ben alten 33aumerfen ju ©enua, in Sübfranf=

reid)
, p $ari3 unb am 9tr)ein betätigten in ifjm bie fd)on öon (Gärtner

aufgehellte 2lnfid)t , bafj ber romanifdtje Stil in einer unseren 33err)ältnijfen an=

gemeffenen gortbitbung unb ©ntmitflung bie fid^erfte Sragmeitc biete. 9JHt

folcfjen Otefuitaten trat 33. unter ber ßeitung feines 33aterä unb be§ DbeTbau*

rattjs 33et)fd)lag <ju Sluggburg in bie $xa_ji§, übernahm ben 33au ber proteftan*

tifdjen ftriebljofsfircrje bafelbft (1825—26) unb lieferte tnele (Sntmürfe für Silber=

arbeitet unb fonftige ©emerfßleute. SDaburdj gewann er tiefe (Jinfidjt in bie

richtige 3?er)ar.blung unb 23ermenbbarfeit beS jur jemeiligen 5lusfüt)rung taug=

famften Materials unb erroeiterte fein SÖiffen in einer empirifdtjen SBeife, meldje

feiner fpäteren öielfeitigen S!t)ätigfeit nutjreiä) 3« ftatten fam. 9cad) feiner 1827.

erfolgten Slnftetlung alä iöauconbucteur in Slmberg unb 1832 al§ 6iöil=

bauinfpector fceä 9t tjeinfreifet 3U Speier fetjuf 33. bie ßirdjen ju Jpomburg,

£ingenielb
, ^foj, äöalbfee, 33ergt)aufen , S&ifgartmiefen, ba§ 9iatf)t)au§ ju 5ln=

roeiler unb £anbau, bie ©etreibelmlle ju ÄaiferSlautern , bie Stjnagogen ju

Äivdjtjeimbolanben unb Speier, ba§ SBe^irfSgefängnif} unb bie Stauung jiir gudjt

ebler !J3ferbe in 3roeibtüä*en. 9lu§ 33oit'§ bauten „leudjtet insbefonbere ein

praftifetjer Sinn unb ba§ 33eftreben fjerbor, bie formen au§ ber (Sonftruction ju

entmicfeln, baburd) ben ©ebraud) unb bie SBenütuwg be§ ©ebäube§ im Sleufjern

unb Innern au§3ufpred)en, übrigeng in bem (Sanken, roie in ben Steilen, eble

@infatf)t)i'it auszuprägen unb millfürlidje 2luefd)mücfnngen 3U öermeiben; 2IÜe§

ift buvdjbadjt unb Doli Harmonie". äBenn man jolctje, eigentlich, fetbftPerftänb*

lictje (Sigenfcfjaften an einem Sßaufünftlet rühmen muß, fo wirft foldje§ ßob
einen eigenen Schatten auf feine übrigen

(
mt)lreid)en (Sollegen unb ^adjgenoffen,

ale ob fotetje gcrabeju nur ganj unpraftifd)e SDinge ju teiften im Stanbe mären

!

— 2>ie 33orjüge 3)oit'3 erregten bie 3lufmerffamfeit .ftönig ßubmig I. mätjrenb

feiner Slnroefenfyeit in ber ^falj; bie ftolge- baoon mar eine Berufung SSoit'S an

gr. ü. ©ättner'S Stelle al§ 5j3rofeffor ber SSaufunft an ber 5lfabemie. S)a ©ärtner

an bie Spitje jener großartigen Schöpfungen Äönig ßubmig'^ trat, blieb %. nur

auf bie ttjeoretifctje 35itbung feiner Sd)üler befctjräuft. Um benfelben ein mufter=

gültige^ Material in bie Jpanb ju geben, begann 35. bie „2)enfmäter ber Äunft"

als SltlaS ju Äugler'S ,,©efd)id)te ber $unft"; er lieferte aber nur bas erfte ^>eft

(bie ftdrtfejmng beforgten 6. ©ubl unb $. (SaSpar, Stuttgart bei ßbner unb
Seubert) , ta 33. al£ auefüb^renber ßünftter mieber boüauf 53efd)äfttgung fanb.

Äönig l'ubmig I. übertrug iljm ben 33au für bie unter 3linmiüer'8 ßeitung neu er-

blühte ©lagmalereianftalt, ebenfo ba8 $roject jur bleuen ^inafotb^e! (ügl. Äunftblatt

1846, ©. 252). ©rftere ift t)eut,}utage ben Srjorberniffen einer Üunftgemerbe*

fdjule entfprectjenb umgebaut ; letztere burd) ben Untergang jeneö bie Suifecnfeite

fd)müdenben gresfenctjctuS um einen ^aupttljeil itjter SBirfung gebracht. 3m
Innern erhielte 3). eine ungleid) beffere 5ßeleudt)tung al§ Älen^e in ber Sitten

$ßinafott)ef , insbefonbere gilt bie Cid^töett^eilung beS 9ftottmannfaate8 aU ein

glücflidjer ©riff. Kaü) gft. ü. ©ättner'8 2lbleben (1847) mürbe 33. alä Ober«

bauratt) inö ^Rinifterium berufen unb it)m a(8 35orftanb ber oberften 33aubet)örbe

ein großer 333irfung§freiö angemiefen. Sdmn frütjer blatte 33. im auftrage beS

fironprinj 5Jtajimilian Sntmürfe gemacht jur Oteftauration ber ütcid^Sfefte £rifel§,
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ber $)cajburg in ber 5Pfal<j unb bei Surg ju Nürnberg, nun übernahm er aud)

uodj ben Sau beä djemifdjen ßaboratoriums' unb beS ^tjrjfiotogifcijen ^nftitutS

3u 9Mnd)en. 91ud) bev anfänglich nur öorübetgel)enb jjut ^nbuflrieaueftellung

oon 1854 beftimmte. bann aber feitljer immer uod) ju ben öerfdjiebenfteu @jpo»

fttionen bienenbe grofje ©laeüalaft rourbe nad) SBoit'8 planen burd) bie 9Jcafd)inen=

fabrif öon Äramer=@lett in Nürnberg jur 2Iu§f,üt)rung gebradjt. 9Jtit Äreling

reftaurirte SB. bie ßlofteriirdje ju ^»eilsbtonn (©arteniaube 1859, ®. 545) unb

begann mit 3)en.\inger ben Ausbau bet Stegenäburger 2>omtb,ürme. 9lu£ üiebe

aur ©eroerfsfunft begrünbete 33. 1849 mit anberen ©enoffen ben tjeute nod)

floriver.ben herein aur Sluebilbung uub Jpebung ber ©eroerte in sJMnd)en. 3>en

3d)luB feinet £f)ätigfeit follte ber Sau eine§ föniglidjen ©dbjtoffes' in gelbafing

am ©tarnbergerfee bilben; bie Sluäfürjrung biefer reijenben ?ßläne unterbrach,

leiber baz 1864 erfolgte Slbleben ©r. 9Jiaj. Äönig ^Jtajimilian II. — 2)er üiel=

fad) auggeaeictmete Äünftler ftarb am 12. üDecember 1870 au «Dlündjen. 2>en

©runbjug feiner Äunft bilbete eine ftare ütüdjtigfeit unb ein d)aratteröoHer Srnft

— Soraüge, roetdje mol im ©tanbe finb , felbft glän^enbere Stiftungen in

Schatten au [teilen.

SSgl. Magier, 1850. XX, 509. — 9fr. 598 Sttuftr. gtg. Seipaig,

16. tVebr. 1854. — ©ottgetreu in ber geitfdjriit bes Satjer. 2Ird)iteften= unb

3ngenieur*Sereine\ III. 3fab^rg. , 1. £)eft. — ^eitfchjif 1 beä ßunfigetoerbe»

ScreinS 1871. — Seitage 357 2lttgem. 3tg. dorn 23. gebr. 1870. —
£unftöeuein§berid)t f. 1870, ©. 60. — ßüfcoro, Äunjicfjronif, 1871, S. 85. —
gr. 9ieber, Sauted)n. fjfüfjrer burd) üJiüudjen, 1876. <pr)ac. £>ollanb.

Sßottl): 3>gnaa ©biet ö. S., f. bair. Dberft=Sergratt) unb ©eroebjfabvif»

btrector in 21mberg, ein fyeröorragenber £>üttenmann unb tüdjtiger ©eologe, ent=

ftammte einer Slbelsfamilie ber Dberpfala, mofetbft er oml. 9Mral75P ju2Binttarn

geboren mar. s)cad) Sollenbung feine* bergted)nifd)en 9lusbitbung unternahm er

als" SIeüe größere Reifen betjufi bei Sefud)s" öon .püttenmerfen , mobei er fit±)

üiete praftifctje (Srfatrrungen unb umfaffenbe ©rrenntniffe aneignete. 3uer ft pnben

mir itjn ali t. Oberberroefer bei bem bair. fiscal, •gmttenroerf Sergen angeftettt,

mo er mit ßriolg an ber Serbefferung biefcS 28erf£ ttjättg mar. ^n gleicher

2)ienfteeeigenfd)aft im 3- 1792 an ba§ ,£mttenroerf Sobenmötjr berfejjt , führte

er audj tjier roefentlidje Serbefferungen im Setriebe ein unb mürbe feit 2)ecember

1803 augleid) aud) alle £anbe£birectioneratI) in Slmberg ^auptfädjlid) betjufs

Uebermad)ung ber ©emetjrfabrit bafetbft unb 1807 aud) al§ ^ieüifionscommiffär

mit ber SSeaufficbtigung be§ oberpfdlaifd)en sDcontanmefcn3 betraut. %n biefe

3eit fallen üexfdjiebene feiner ^ublicationen , metd)e fid) auf bie Serbefferung

im 33erg= unb |)üttentoe)en beaietjen. 1808 als £)berfi=23ergratlj an bie Sentral-

fteüe für baS SBerg» unb ^üttenroefen nad) s]3(ünd)eu mit ber Serbinblid)Eeit aud)

^erjröorträge über 5Jtartfd)eibefunft uub Sifentjüttenfunbe am SBergeleDeiu^nftitut

au tjalten berufen , öertaufd)te er 1820 biefe ©teile mit ber eines
1

S)irector§ ber

©eroecjrfabrif in Slmberg, roo er ©elegent)»-it fanb, feine praftifdjen Örfaljrungen

nütjlid) in Slnroenbung au bringen. Apier nab,m er aud) feine bereits in SBoben-

mölrr begonnenen geogno[tifd)en llnterfudjungen erfolgreich, mieber auf, bie er

felbft nad) feiner ^nruljeftettung (1829) unb Ueberfiebelung nad) 3ftegensburg fort-

legte. Unter feinen tuetfactjen ^ublicationen geologifdjen ^nc)alt§ fei nur als

bie roid)tig[te: „lieber bie ^lö^eifenformation in ber oberen s
Jßfal3" (D. Woü'8

91. 3fab,rb. 1824) ^exüorgeb^oben, in meldjer 35. juerft bie ^ug^örigfeit einer in

ber Dberbfala roeit berbreiteien ©eftein^abtagerung at8 aunt cretaeifdjen ©tjftem

gehörig ridjtig erlanntc unb befdjrieben f)at. 21ud) »erfaßte er in 5ütr|l
' ^''g

2opograül)ie Don 9tegensburg ben 3. 21bfd)nitt über bie geognoftifd)=mineralo=

gifd)eu SJer^ältniffe. b. SB. " ftarb in Ijotjem Sllter am 11. g-ebruar 1848 in

flegensburg.
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s45ogaenborff, 33iog-=X5it. Jpto. II, 1227. — ^erjonalacten.

ü. ©ümbel.
SBoitI): 93 alten 93. (93oit, Q3ogt), beutlet ©ramatifer unb ÜJieiftetfönger,

geboren um 1487, f nact) 1558. 2öenn er ber 93alentinuS 93oiübt be Äemnitj

ift, ber äuin i3at)re 1507 im ?llbum ber 3Bittenberger llniöctfität üerjeid)net ift,

fo ift fein Geburtsort Gljemnitj. sJlber feiner SBirfjamfeit nad) gefjött er

lölagbeburg an, too er in 93eibinbung mit ben gelehrten Greifen ftefyt, obrool er

fictj fdjledjtroeg als sDtagbeburger SBÜrger bejeidjnet unb 1541 als ^iefenmeifter

(Steuereinnehmer) ber ©tabt erjdjeint. Unter ben sDtagbeburger ©ramatifern

nimmt er ber 3 e *t nad) eine ber irürjften ©teilen ein. ©ein ©rama üon ber

(Sfttjer üom ^atjre 1537 erfernen anonym, aber in einem Slirofitd&on am ©djlufj

ift fein ftame fid)tbar. ©et bramattfd)e 2öertt) DeS ©tüdeS ift gering, bie

^panblung öextfjeitt ftd^ nad) 9JcaBgabe ber biblifdjen 6räät)lung in 5 21cte, beten

Scenen äufammentjangSloS an einanber geteilt finb; aber ber 93erfaffer üerfolgt

einen etijifd^en Qmd: er roiU 93aft^i unb |>aman jur 2ßaruung , öftrer unb

qjtarbacrjai m 9cad)al)mung JjinfteHen. 2lud) eine fümbofifdje Deutung ber

gäbet wirb in einem „93ejd)lufj" gegeben. 93oitb/S ©rama ift üon Marcus

^Hffer (f. 51. ©. 93. XXV, 619) benuijt roorben. ©aS jtoeite ©rama öom
^atjre 1538 „oom tjerrlidjen Ursprung, betriibenb galt, gnäbiger 2Bieberbringung,

mül)feligen £eben, feügrtt (Snbe unb eroiger greub beS sJJtenjcrjen" gehört ^u ben

jog. ©rlöjungSjpieten , bie im eoerö 2ttan
,
iJomutuS unb -ipefaftuS jur ©ar=

ftellung gebraut finb. (SS oerfolgt einen t^eologtfd^etfnfdjen 3roed, ift aber

ot)ne alle bramatifdjc ßntroieflung unb mad)t ben Sinbruä einer gereimten ©og=

matif. 3118 £iebetbid)ter fennen rotr 23. burd) eine ©ammtung geifttid)er Ringel»

tänje (1550), bie auS ber tjeil. ©djrijt für bie Sugenb geigen finb. 3ulet|t

ift 33. aud) als sBleifterfänger su nennen, ©eine Sichtungen finb üon itjm im

3. 1558 in einen großen 464 Statt jätjlcnbeu goliobanb ber UniüerfitätS»

bibliottjef <m ^ena eingetragen , ben er nad) bem SLobe jeiner ©öt)ne ben «Iper»

äögen üon ©acrjfen geroibmet unb gefdjentt l)at. 93ovroiegenb finb eS bibtifd)e

©toffe, beuen 93. feine 9luimerf[amfeit juroenbet, unb jroar betjanbelt er baS

erfte 33uctj SDlojc, bie ^ofiille unb ben ^fairer.

Sie litterarifetjen 9cad)roeife über 93. Ijabe id) in ber Einleitung ju bem

üon mir in ber ^ublication beS Sitterarifdjen 93ereinS ju Stuttgart, 93b. 170

(1884) üeranftatteten ^ceubrurf ber beiben ©ramen gegeben. sJteuerbing8 rjaben

9ß. $aroerau ebenfalls über bie ©ramen (93eibl. jnr Sftagbeb. 3eitg. 1893,

9lr. 27) unb 9t. ©djroartj, Sftfjer im beutfdjen unb lateiniftf)en ©rama beS

Äe|ormation8jeitalteT8, Dlbenburg u. £eiüa- (1893), ©. 12—20 über baS

®ftf)erbrama Sott^S gefmnbett.
^ ^ [^tein

^Olbctir: Sfriebridb; ßubroig S^tiftian 93-, geboren am 3. 3uli 1819

in Ihel, ©ob,n eines Söttc^ermeifterS bafelbft. 93orbereitet auf ber ©elefjrteu*

fcf)ute ber 93aterfiabt, üon 1832—39 ftubirte er bann an ber Uniüerfität ba=

fclbft Geologie, ob,ne fief) jebodb, bem tt)eologifcr)en ©tnatöeramen 511 unterwerfen.

93ou 1845 an roar er .paueleljrer auf einem abeligen ©ute in 4?ol|'tcin oiö

1853. 3njtoijc§en blatte er fcfeon 1846 in $ena jum Dr. phil. üromoüirt.

93cm 1853 an leitete er ein ^riüatinftitut in glmstjorn, 1856 aber fiebelte

er roieber nad§ Äiel über als ^riüatleljrer. Nebenbei roar er üon 1859—61

9tebacteur beS üon £b,eobor Dls^aufen gegrünbeten Vieler SorrefponbenablatteS,

üon 1861—69 unb roieber üon 1872—78 beS Vieler 20ßoctjenblatte8. 6r roar

aud) ^Jtitgrünber ber vieler 33linbenanftalt unb «mitglieb beS 93orftanbeS ber=

felben bis 1876. ftadjbem biejelbe bann in eine ^roüinjialanftatt üerroanbelt

toorben roar, warb er sJftitgrünber beS 93ereinS jur gürforge für bie auS ber
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Slinbenanftalt Sntlaffenen. Seit 1860 mar er auctj ©djriftfücjrer be8 Vieler

ÄunftbereinS unb feit 1870 ftänbiger ©efd^äftefütjver beffelben, fotoie ftett=

bertretenber Sorfitjenber. 93on 1862—76 war er 9Jtttglieb be§ 2anbauSfctjuffe8

für ben 35au eine§ neuen ünibeifitat£gebä'ube§ in «ßiel unb ©crjriftfürjrer bcS=

felben, unb feit 1873 namentlich mit ber gefammten ©efcf)äft§fürjrung betraut.

Sei ber (Sinroeirjung bes neuen Uniberfität§gebäubc§ 1876 ertjielt er ben fronen»

orben IV. unb üom afabemifctjen (Senat eine bahrtet al§ afabemifctjer Sürger
per tempus vitae. 1875 grünbete er bie ©efeüftfjaft für Bieter ©tabtgefctjicrjte

unb bie bamit berbunbene Vieler ©tabtbibliotrjef unb rebigirle bie bon berfetben

bon 1879 an f)erau§gegebenen 9Jtittb,eilungen. 1879—81 mar er aucrj ©d)ieb§=

mann beö Vieler ©d}ieb§amte§ I. 3n biefer SDßeife t>at er für feine Saterftabt

eine großartige Sfcrjättgfeit entmitfelt unb fiel) große Serbienfte um biefelbe er=

worben. @r ftarb plötjticb, an einem .gjerjfcrjtage am 6. Stuguft 1888 in einer

©i^ung be§ ihinfibereinä, mit ber geber in ber £mnb als *ProtocoEftit)rer.

@r ift litterarifctj aufjeiorbentUd) ttjätig getoefen , inöbefonbere für bie

tjeimifcrje ©efd)id)te. arbeiten bon irjm finben fiel) jaljlreicb, in ben 3 eiifcrjriften

ber 5J3robin3, ben ^atjrbüdjern für Sanbeäfunbe, ber 3 eüfdjriU für ©.=<£>. ©e=

fcrjidjte, ben 3 c^^aiiern Slltonaer hierfür, Hamburger 9lacrjricrjten, Bieter

3eitung, Sjjerjoer 9lacrjrid)ten u. f. m. $ür bie ßrjronü ber Uniberfttät lieferte

er fortmäfjrenb Seiträge, namentlich 9lefrologe (IRatjen, SLljaüloro). Sei ben

Vieler geften lieferte er bielfadj poetifetje Prologe (jur SDürerfeier 1859, jum
©eburtStag ber ^erjogin äBilb/tmine 1859, 60, 61, 62). Son ifjm erfdbjen:

„Sie ©atterie ber Bieter Äunft&aHe mit biograptjifctjen 9totiaen" (1860, 3. 91.

1867), für 1872—82 5 2RaI. Sericrjte über bie SBiiffamfeit be§ ©.=£. flunft»

berein§ 1858—63 unb 1870—85. „9lu§ftellung bon ©emälben unb ©fulptaren

©.=|>. Äünftler ^ur Erinnerung an ba§ 25järjrige Seftefjen ber JhtnfifjaHe mit

biogiapfjifdjen Angaben über 134 Äünfiler" (fliel 1882). „Sie 6inmeil)ung3=

feter beg neuen Uniberfität£gebäube§" (Äiet 1876); „Seiträge jur ©efctjidjte ber

(Srjriftian 2llbrecl)t
;

§=Uniberfität" (Äiel 1876). 3JieIe *mtttrjeilungen jux fiieler

Stabtgefcrjicfjte (b. Vieler abeligen greitjäufer, 1877. 3ut ©efdj. ber eljemat.

Vieler ©tabtbörfer, 1879. 3ur Topographie ber ©tabt Äiel, 1881. Bieter

^rebigergefcfjicrde, 1884. 3ur ©efd). b. 9tatb, u. Sürgerfctjaft, 1886).

Sßrofefforen u. Socenten b. ß$r. 2l. = llnib. 1665—1887. Äiel 1887.
— Sllberti, ©.=&. ©crjriftfteHerlej. II, 512, ftortf. II, 342. (SarftenS.

Solbortlj: Sodann ÄarlSB., lutl)erifcf)er Geologe, f 1796, im 3eitalter

ber „5lufflärung" ein Vertreter ber lutrjerifdjen Orttjobojie, für meiere er unter

anberen ©ctjriften im $. 1785 feine „Vindiciae orthodoxiae a saeculi nostri

criminationibus" (©ötttngen) , beröffentlicrjte. — SS. mürbe am 24. 9lobember

1748 ju 9torbt)aufen geboren unb erfjielt auf ben Setjranftalten feiner Saterftabt

aud) feine elfte Sorbilbung. 1768 begann er feine UniberfitätSftubien in ©öt=

tingen, übernahm 1772 eine ^auärjofmeifterftelle in ^»annober, fef)rte aber 1776
nactj ©öttingen juiücf unb promobirte t)ier ali 3Jtagifter. ©eine ^naugural»

biffertation Ijatte ben Stitel „De Olympo, Thessaliae monte, Deorum sede."

3m näcliften %a$xt erhielt er eine ülepetentenfteEe bei ber trjeologifcrjen gacultät

ju ©öttingen, mürbe f)ter 1778 ^rebiger an ber gtiicolauSftrdje (ber heutigen

Uniberfttät8tircb,e) unb erhielt 1785 eine außerorbentlidje ${kofeffur ber 2|eologie

an ber ®eorgia=5lugufta. 9iac^bem er 1791 eine tljeologifctje Snauguralbiffer=

tation „de animi suspicacis natura, fontibus, effectibus et indignitate, respectu

imprimis ad doctrinam habito" bertljeibtgt blatte, promobirte ib^n bie tcjeologifdje

gacultät in ©öttingen 3um S)octor ber Geologie. 3lber im nackten 3ab,re trat

93. in ein praftifdje§ Äircb^enamt über unb mürbe (1792) ©uperintenbent in

©ifrjorn im Süneburgifdjen. §ier ftarb er fdjon am 29. 2luguft 1796. — 2118

i
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Sdjtiitftetter roat et tjauptfädjtid) auf bem eregetifctjen unb atcfcäotogifdjen ©e»

biete ttjättg unb öeiöffentlidjte aufjetbem aaf)hctd)e s4$rebigten.

Srfjriiten: 9täd)ft einet 9teit)e pf)ilo(ogifd)et $ugenbavbetten , bie ,}tt>ifd)en

1770 unb 1780 öon 2ß. exjd)icnen, öeröffentticJjte et: „Commentatio tbeologico-

exegetica de sacrificio farreo Hebraeorura cum similibus aliarum gentium ritibus

comparato" (©öttingen 1780); „Xova bibliotheca philologica et critica, fasc.

I u. II, ibid. 1782, 83); „®ie ätüölf Keinen s$topt)eten, auj§ neue au§ bem
£e6r. überlebt u. |. ro." (ebb. 1783); „©. %. gadjaxtä patapfyrajiifcrje ßtftätung

bei beiben Briefe an bie ßotintfyer" (1. Zi)t\\, aufg neue t)i§g. 1784, 2. Jheit

ebb. 1785); bie oben fdjou genannten „Vindiciae orthodoxiae" u. j. tr>. (ebb.

1785); „Progr. de censu Quirini ad Luc. 2, 1, 2." (ebb. 1785); „S^tiftlidje

^tebigten" (ebb. 1786); „Progr. Inteipretatio locorum Jobannis, in quibus

Spiritus S. nagayM^og vocatur" (ibid. 1786); „©. £. QatyaxiH, m °t- £b,eo=

logie" (1. üttjeil, 3., öon 33. öermetjtte 3Iuft., ©öttingeu unb ßeipjig 1786; baju

lügte 93. ben 5. obet (Sdjtufjtfjeit be* ganzen XLÖetEeö)
;

„^tibigt öon bet gnä=

bigen unb tDotjttftattgen Stuifidjt ©otteä übet bie Ijotje (Schule ju ©öttingen"

(fööttingen 1787); „(SrElätung be'i ^ropl)eten £ojea§" (1. 2Ibt. ebb. 1787);

„@jed)iel, au|§ neue aus bem feebx. übeifetjt u. ?. ro." (ebb. 1787); „S)aniel,

qu'vj neue quo bem ^ebt.^albärfdjen überjetjt" (^annoöet 1788); „Progr., in

quo inquiritur in causis, cur Josephus caedem puerorum Betblehemiticorum

INIatth. 2, 16 narratam silentio praeterierit" (©Ott. 1788); „Primae Lineae

Grammaticae Hebraeae in usum tironum duetae" (ibid. 1788); 9teue

Sammlung öon ^ßtebigten" ^©ot^a 1789); „Primae Lineae Antiquitatis Chris-

tianae in usum tironum duetae" (®ött. 1789); „Primae Lineae Theologiae

historico-polemicae in usum tironum duetae" (ibid. 1790); „Progr. de diseipulis

Christi per gradus ad dignitatem et potentiam apostolicam evectis" (©Ott. 1790);
„(St)riftltd)e ^rebigten übet bie eöaugelrfdjen 2ejte aßet ©oun- unb f^efttage

u. f. w." (ebb. 1791); barauf folgte bie oben etroälmte „Diss. inaug. de animi

suspicacis natura etc." (ibid. 1791); „Progr., Spicilegium observationum post

viros doctos in veterum de Campo Elyseo seu de Insulis beatorum sententias"

(ibid. 1791); „Super vario coronae sacerdotalis apud ecclesiasticos antiquos

scriptores usu et significatu pauca disputat simulque viris summe ac plurimum

venerandis ministerii ecclesiastici Gottingensis membris, collegis et amicis con-

junetissimis Vale dicit" (ibid. 1792); „9ied)enid)att einc§ d)tiftlid)en ^etjrerS an

feine ©emeine, eine 2lbid)iebsptcbigt" {ebb. 1792); ,,6rjrifttid)e ^tebigten übet

bie epiftottfdjcn 2>x.te alter 6onn= unb Tjrefttage u. ]. ro." {ebb. 1793); „Epistola

pastoralis ad clerura dioeceseos Gifhornensis majorem, in qua, quantum theologi

intersit, nosse penitius Homerum, paucis disputatur" (ibid. 1793); „3>etemiaö,

auiö neue aus bem ,jpcbr. übetjetet" ((Seite 1795). — 2)te 2tte( bet früheren

(3ugenb=)<5d)ttften Sßolbortb/ä bei Döring (f. unten), ©. 601.

iöolbortfe^ SBilbni^
. geftodjen öon ©djroenterlerj 1791, befinbet fid) öor

faner ©öttinger ^tbfdjiebäptebigt „9ted)enfd)aft eines djriftl. 2cfi,rere" (©ötttngen

1792).

$gt. Mütter, ©etet)rtengefd)id}te ö. b. ®eorg=9tuguftu§=tlnibetfität, 2. £t)etl,

©öttg. 1788, ®. 186 f.
— ©aatfelb, ©efd). b. Uniö. ©ötttngen, £annobcr 1820,

5. 128 f.
— .gjetnv. Döring, 2)ie geteilten Geologen 25eutfd)tanb3, IV. Sßanb

(Dteuftabt 1835), <B. 600—603. *

5ß. Sfdjacfert.

SBolcfaincr: ^otjann ©eorg$., Wx^t unb ^öfifer, geboten am 9. 3funi

1616 ju Nürnberg, y am 17. 9Jtai 1693 ebenba. einem atten s4}atiiciet=

gefd)(ed)te entfproffen, erhielt 53. eine fetjr forgfättige (S-r^ietjung, befudjte bie ge=

lehrte (5d)ule feinet 33aterftabt unb ftubirte bann öon 1633—1638 bie SRebicüt

^Uflem. beutfc&e 2HoßtaDbie. XL. 15
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au $ena unb 3Utborf. hierauf manbte er fid) nact) Sßabua, too et fict) biet

;3aljre lang auffielt unb baS 9Xmt eines 33ibliotbefarS ber .gmctjfchute Öetleibete.

2tuf fur^e geit in °ie $eimatt) aurüclget'ebrt, biSputirte er 1641 311 2tltborf „de

febre epheraera", nat)m aber bie üDoctorroürbe nod) nid)t an, fonbern fuctjte fid}

hiefür auf einer burct) Italien unb grantreict) unternommenen Steife erft noct)

grünblictjere Kenntniffe 5U erroerben. lieber Söenebig
,
gmoni, 33ologna, Nom,

mo er allenttjalben mit ben Sfaetjtnännern in nätjere 33ejief)ung trat, fam 33.

nact) Neapel , natjm bort 2Bof)nung bei bem berühmten Ghjrurgen ^Rarcantonio

©eberini unb bitbete fid) im tiertrauten Umgang mit biefem weiter auS. lieber

ÖJenua , Nijja , 9NontpelIier , Orleans gelangte er fobann nad) ^oriS , tjielt fid)

auch, ba einige 3"t onf unb reifte enblict) butd) bie ©ctjtoeiä nact) Nürnberg ju=

tüd, mo er gegen ©nbe beS $al)reS 1642 eintraf. 93alb barauf promoöirte er

tn 31ltborf, trat als praftifdjer %x&t in baS Nürnberger Collegium medicum ein

unb gehörte biefem nunmehr über fünfzig Satjre lang als I)od)gead)teteS '•Dtitglieb

an. @I)ren mürben itjm reid)lid)
(̂
u ü£l)eil. SDie leopoIbinifd)=farotinifcr)e Slfabemie

ber beutfdjen Naturforfdtjer tnäcjlte irjn nicrjt nur ju ihjcem sDtitgliebe, fonbern

balb auct) jum Nebacteur ber bon irjr herausgegebenen gelehrten geitfctjrift
;

ja

1683 mufjte er fogar bie oberfte ßeitung ber (SefeEfctjaft übernehmen. 3U§

folctjer tourbe er bom Kaifer Seopolb I. jum SeibmebtcuS unb ^ßfatägrafen er=

nannt 2)em 33erftorbenen tjiett ^rof. Kirctjmarjr äu SBittenberg eine pietätboüe

©ebäctjtnifjrebe , roelctje in ben „Ephemerides medico-physicae" beröffenttictjt

mürbe. — Sin ©otjn 93otcfamer'S , ber euer) beS S3aterS 33ornamen führte

(1662—1744), bat fid? als SSotanüer einen tarnen gemadjt.

311S bielfeitig gebilbeter 9ttann intereffirte fict) 33. für bie berfdjiebenften

Söiffenfctjaften ; fo gab er 1682 in Nürnberg ein numiSmatifcr)eS SOßerf tjerauS, eine

33efct)reibung ber bon it)m jrütjer in Italien gefammetten SJiünaen. .£>auptfäct)lict)

aber befdjäftigte er fiel) in feinen sJJtufieftunben mit pbrjftfatifcben llnterfuctjungen.

©0 beranlafjte er einen Sluffah in ben bon itjm rebigirten „Miscellanea", melctjer

für bie 33orgefct)ict)te ber 2>ampfmafd)ine bon entfctjiebenfter 33ebeutung ift. 3n
optifdjen arbeiten mar er febr erfahren ; er berftanb eS, ©läfer für ^ernrotjre $u

f ctjleifen; unb in feinem ©arten batte er eine nad) allen Stegein ber ©nomonif

conftruirte ©onnenubr angelegt. S)iefe oerbalf ibm p einer mid)tigen @ntbecfung,

benn inbem er unauSgefefet bie 9JtittagSlinie ber llfjr mit ber 3ld)fenrict)tung einer

barüber aufgehängten 9Jtagnetnabel berglicb, brängte fict) itjm bie 2t)atfacbe auf,

bafj bie fogenannte magnetifebe S)eclination eine öeränberlictje @rö|e ift. Rubere

batten febon üor ibm bieg gelegentlictj matjrgcnommen, attein erft burefe Sßolcfamer'l

genaue ^Jteffungen mürbe bie (Srfctjeinung allgemein befannt. 2)en $lan be8
s2lttborfer $^rjfiferS %. 6. ©türm

,
geomagnetifclje (Jorrefponbenäbeobactjtungen in

allen gebilbeten Säubern in§ ßeben «ju rufen, fuctjte 35. auf jebe mögtietje SQßeife

p förbern.

SDoppelraarjr, |>iftorifcfee Nacbrictjt bon ben 9türnbergifct)en ^IJtattjematiciS

unb Äünftlern, Nürnberg 1730, ©. 108 ff.
— 93ücbner, Academiae sacri

Romani imperii Leopoldino-Carolinae naturae curiosorum historia, ^>atte a. ©.

1755, ©. 115 ff., ©. 209 ff., ©. 385 ff. (Süntber.

JSodrfcI: ©amuet 33. mar um 1613 (Sapettmeifter am ^ofe beS War!=

grafen ßb^riftian ju 33ranbenburg
,

„oberbalb ©ebirg§", mie e§ auf bem Sitel

feinet 2)rudmerc!§ bei^t, ba§ ift bae einfüge gfürftentbum S3aireutt). 33. mar
au§ Königsberg gebürtig, mie man au§ ber Unterfcbrift ber S)ebication au obigem

2)rucEe erfietjt, benn tjinter feinem Namen befinben fict) bie abgefürjten SJßorte:

Regiom. Bor., alfo au§ Königsberg in $reu|en. ©eine 1613 in Nürnberg

bei ©eorg Seopolb gubrmann beilegten „Neme teutfebe melttictje ©efängtein,

mit bier unb fünft ©timmen auff (SaEiarben, j£änfe, bnnb ^Jtuficalifcbe art, be--
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nebenft Sourranten ünb ©atliarbcn otjne £egt pr QrvöUgfeit componirt bnb in

üDrnd öerfertiget" , befielen aus 5 ©timmbüdjern, entbaltenb 22 beutle Siebet

unb 9 5£änae für ^nftrumente, bie nidjt nätjer bejetctjnet finb. Sjemptare be=

fifeen bie tgl. SSibliottje! Berlin, bie ©tabtbibliothef Breslau unb baS germa*

nifebe 9Jiufeum in Nürnberg. 68 gibt noch einen DJlufifet £homaS25oetdel,
ber aber bis beute nur burch einen einzigen mebrftimmigen 6boral in Sorenj

6rbarbi'S .gmrmonifehern 6hor= unb giguralgefangbuch. SlugSburgifcber 6onfeffion,

gfranffutt a/3Ji. 1659, gebrudt bei «JJiattt). Äempfer, im ©elbftberlage bertreten

ift. 5Diefe 6fjoralfammlung enthält Sonfäfce öon ©chein, ©chop, BulpiuS, 2Bal=

lifer, SRatlanb, <£>aßler, <£>erbft u. 21. (6jemptare au Berlin, 2Bernigerobe unb

Sarmftabt.) 9t ob. 6itner.

Bolf: SBilhelm ©ujlab Söerner 25., ^itct)en= unb Sitterat^iftortfer,

9Jtt)ftiler unb ^atrolog, meift unter bem $feubont)m 2(ubroig) 6laruS, auch

(big 1844 burdbrneg) anonym, mürbe am 25. Januar 1804 auS lutherifcher,

nidjt eben firchlicher Familie p £>alberftabt geboren. S)er Bater, Slffeffor beim

6oloniegericht unb 1826 berftorben, amtirte bann in ^etmftebt, roieber in falber*

ftabt, fch/ließtidj in 9Jiagbeburg, fo baß audj B. auf berfdjiebenen ©chulen feine

Borbilbung genoß. 2luf bem "UJcagbeburger ©rjmnafium mar jefjon 1820 mit

bem ^ntereffe an ber ßitteraturgefdjidjte ber 2)rang jum ©djriftftdlern in itjm

ermaßt, unb 25. hatte, unter Beihilfe feiner
sUHtfd)üler $art Otofenfranj (f. b.)

unb fjrana |>eude 1821—1822 ein regelmäßiges fchriftücheS Sßochenblatt fäön*

miffenfehafttieben unb liitguiftifd^eu ^n^altS behufs (tiliftifcherUebung aufgearbeitet,

aus bem er 1823 unb 1824 einiges 3tobeEiftifche in ben „|>albeiftäbtifchen

TOtbeilungen" abbruefen ließ, ©eit Dftern 1823 betrieb er in ©öttingen ba§

Oiechtsftubium fünf ©emefter htnburcb, batnalS noch ohne pofitibe ©laubenS=

ridjtung, fo baß er nie äur ^irdje ging. 1825 nach, Bertin übergefiebelt, tjörte

er neben ben juriftifetjen aud) £>egel'S unb ©djteiermadjer'S Borlefungen, fanb

aber an ihren ptjilofophifchen 2lnfcbauungen , namentlich, ben pantljeiftifdjen,

leinen ©efdjmad. 1826 tourbe er 2IuScuttator beim ©tabt- unb Sanbgericht

ju sBlngbeburg unb ging, nadjbem er 1829 baS 9referenbarejamen abgelegt,

auS Abneigung gegen tm 9tid)tevftanb fpäter jur BermaÜung über. 6ine au8=

gebehnte ptetiftifche ßectüte lenfte bamatS feine SBeltbetrachtung ein für alle

9ftal in baS fürber nidjt mehr bertaffene gfahrmaffer, menn aud) £boma8 a

ÄempiS' „de imitatione Christi" unb im 9lnfd)tuß baran bie Bibel unb bie

©djtiften ber Reformatoren, nmS ihn inSgefammt unbefriebigt ließ, jene furj

banad) mannigfad) mobificirten. SDiefe 23efd)äftigung mürbe mit (Snbe 1831

burdb, titterarifdje, befonber§ bettetrifiifdje arbeiten unb bie für bie britte ©taat§=

Prüfung nötbigen cameraliftifdjen Kollegien (1832—33 an ber berliner llni=

berfität) unterbrodjen. 3n Berlin öerfebrte er biel mit bem fattjolifdj gemorbenen

©eorge ^bitlipS, ben er 1836 in TOndjen miebertraf, mol)in er mit feiner itnn

eben angetrauten S^u» ßiner $aftor§tocrjter, reifte. S)afelbft trat er aud)

61. Brentano unb ^. ©örre§ nebft ibrem Greife nab,e unb mürbe balb barauf bon

letjterem in bie ct)rifttidje ^Jctjftif eingeführt, mit ber er fieb, bann ^abre lang,

foroobl burdj prattifdje Beobachtung als burdj eingeb,enbeS ©tubium ber be--

treffenben ßitteratur befaßte. Slud) 1837 tarn er nad) ^lündjen unb lehrte nad)

einer anregenben gabrt bureb, SLirol unb Oberitalien, in feinen neutirdjlidjen

©runbfä^eu befeftigt, jurüd. ©eit bem grübjabr 1838 beim 9tegierung§:oaegium

in Srfurt angefteüt, Ijat 25. feitbem faft feine ganje ungemein rütjrige 3lrbett§=

fraft ben religiöfen 33eftrebungen geroibmet, in bie ibn jene SBefanntfdjaften

eingeführt hatten unb miebertjolte Sefudje in ©übbeutfcljtanb immer tiefer

bineinfetjoben. ©o ift er in feiner amttidjen Saufbab.n, tro^ feiner bebeutenben

Begabung nidjt über ben RegierungSratt) l)inau§gelangt, als meldjcr er 1858

15
!:
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mit tjalbem (Schalt in ben 9tur)eftanb trat. Seine flerifaten ©efprädjSgenoffen

t)aben im ßaufe bev öfteren gufammentunfte 9 ennf3 in bem SEÖunfdje, SSoIt'd

ungeroöfjnlidic Anlagen im 2)ienfte itjrer ©efinnung ju öerrDerttjen, einen ber=

artigen (Sinflufj auf itjn ausgeübt — Don bem ^Jcaiiijjer 33ifd)of t>. bettelet

bezeugt er eö felbft — bafj er, jugteid) einem ©enefungägelöbnifj feiner (Sattin

folgenb, am 18. October 1855 5U Sligen bei Salzburg jut fattjolifdjen $ird)e

übertrat. £rot5 allebetn blieb er in ßhfurt rootjnen, üielleidjt meil er bafelbft

einen paffenben 9JUtteIpunft für feine $rofelt)tenagitation gefunben ju tjabcn

roätmte, unb ftarb tjier nad) mehrmonatiger Sßafferjudjt am 17. 5Rärj 1869,

fdjon lange träntYlnb.

2). getjört ju ben merfroürbigften ^erföntidjfeiten ber Oon ttjm eifrigft üer-

ttetenen 23eroegung. Sßeber ift er burd) irgenb roeldje ändere sDiotit»e ober

Öodmittet ^uni Ülbfall bon feinem ererbten SBefenntniffe beftodjen ober gar burctj

feine uact)t)erigen ©laubensbrüber überrumpelt raotben. 23i§ in$ ^nnerfte oon

ber Söafjrljeit ber römifd)=fatr)ottfd)en SDogmen überzeugt unb längft ein Sotjn

ber 5ßapfttird)e, t)at er enbtid) audj ben formellen Sdjritt öoüjogen, beffen weiterer

^)inausfd)ub itm öor 5l'eunb unb ^einb jum £ügner gefiempelt tjätte. Senn
er tjatte fd)on feit länger all anberttjatb Siatjr^etjnten eine äufeerft frudjtbaie

SdjriftfteHerei im SDienfte ber Strömung entfaltet, in ber fpäter all fein Sichten

unb Üradjten aufging, unb batjer ift e§ fdjier unmögtid), aroifd)en ber mefentlid)

tt)eoretifd)en Pflege feiner mrjfttfdjen unb £egenben=Stubien unb bem Beginne

eineö birect auf bie 9ieIigion§änberung fjin^ietenben 3)enfen3 eine fdjarfe ©rcn,je ju

iierjen. 5Den allmät)lid)en SSanbel, ber in feiner Seele öorging , tmt er Don

ben älteften Stabien an in „Simeon. Sßanberungen unb <g>eimfcrjr eines» dfcjrift*

liefen ^orfdjerS" (3 Bbe., 1862—63) in feffelnber Sarftellung befolgt, einer

ber beften Gonberfionsfdjriften", mie üon berufener Seite, bti sJJtan,j (f. u.),

geurtt)eilt rairb. ^n engem innerlichen 3ufamment)ange bamit ftet)t eine jReitje

bon glugfcfjriften, bie in met)rfad)en Raufen ben Verlauf feiner bezüglichen

Güntroitflung beleudjten: „Sie berliner (SemerbeauSftetlung unb bie ^lusfteüung

be§ tjeiligen 9rotfe3 in Strier. ©in Brief auä Berlin öon einem $roteftanten"

(1845); „©eftänbniffe eine§ im $roteftantismu3 aufgetoadjfenen Triften

über retigiöfe grjiefjung unb Bilbung" (1846); „(Slauben§leljrjat)re eine§ im
^roteftantiemuä erlogenen (itvriften" (1852); „(Sin proteftantifdjer ^aftor unb

ein jum üatt)olici§mu§ conbertirter Saie" (1857); „2lu§ bem Seben eines

(Soubertirten" (1859); „(Sine litterarifdje ^»afenjagb , ober Uletljobe, mie

ein geroiffeutmfter ^olemifer miber bie fatrjotifdje ^irdje ^eiligenbilber ^u=

redjt madjt, toeirattjeu" (1865); „2)ie gufammenfunft gläubiger ^rotefianten

unb Äattjolifen in Erfurt im £)erbft 1860 unb bereu Verlauf. Sine auf eigene

2t)eilital)me unb fämmtlid) befannt gemorbene Duellen gegrünbete S)arfteHung

unb «matjnung jur gottfe^ung be§ äöerfes" (1868). 2lHe biefe für JBoH's

innere 23iograpl)ie totdjtigen Slbtjaublungen jeigen ilm aU einen bou ben (auterften

^bealcn erfüllten Sdjmärmer für eine in mittelalterlicher 5Jlt)ftif unb unter ber

Saline beS fatr)olifd)en SSogmaä erfolgenbe 2GBiebcrgeburt be§ ßljriftenttjumg.

2ßetd)e§ ©emütt) unb meldje ßtjarafterftärfe paarten fiel) in biefem aEgeac^teten,

Dielgeliebten 9)tanne, ber feine geiftige unb materielle $ahe ^u opfern nid)i an=

ftanb, fobalb e§ galt, feine neue (Sonfeffion auszubreiten unb ju ftü^en

!

Unter ben ^atjlreidjen fonfiigen 5}eröffentlid)ungen SBolt'Z finb mit ben

genannten bie mit Erneuerung itjrer ^been begleiteten ßeben§bilber oon ^eiligen

am engften oerfnüpft, unb burd) biefe fomie burd) bie bamit ipanb in ^panb

getjenben Ueberfe^ungen unb Bearbeitungen popularttjeologifdjer Söerldjen ber=

fctjiebcncr älterer Äird)enler)rer Ijat er fid) beträdjtlidjc Sierbienfte etmorben.

Siefc 33üd)tein bon ober über ^orjannes ßapiftranus, Sluguftin, SSartrjolomäus'
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£oljc)aufer , Xrjerefia bon 3fefu, 9Jtagbalena, 9Jlartl)a unb 2ajaru§, 5ß. 2)iego

be EfteEa, 9Jlaria bon SIgreba, ^ilbegatb, 23rigitta, granj bon ©ateS, ^ranj bon

2lffijt u. f. tt>., maren roorjl roeniger barauj berechnet ju erbauen als bielmetjr eine

intimere Äenntnifj ber Oaubtbocumente ber ^atrotogie unb älteren 9Jtt)ftif rueitercn

Greifen ju er^(f)Xie^en. ©ie mögen aber uad) unb nad), mic etliche Neuauflagen

aud) nad) 93otf'ä £obe beroeifen, 2lnbad)t§jroede mit berfeljen fyaben.

2)urd) biefe 33erbeutjd)iingen toar 23. aud) ju einem genaueren Einbringen

in ba8 fpanifdje unb ba§ italienifcrje ©djrifttrjum berantafet roorben, unb fo er=

gaben fid) in 2tnlec)nung an feinen iugenbüdjen 2rieb jur 8itteraturge|d)id)te

u. a.
f
,,!panbbud) ber (Sefdjidjte ber itaUenifd^en Sitteratur", (2 S3be., t)erau§=

gegeben üon ©entt)e 1832—34); eine gebiegene „Sarftettung ber fbanifdjen

Sitteiatur im Mittelalter " (2 23bc, 1846), bon ®örre3 beborroortet unb SJoIt'S

erfte ^ublication unter feinem 93feubont)tn (bgl. 3f. 91. 9Jt. SSrütjt, ©efdjidjte ber

tatrjolifdjen ßitteratur ®eutfd)lanb§, ©. 811 f.); „ifrana ^etrardj'S 93efenntniffe in

llebertragungcn feines 23riefe§ an bie sJlad)töelt unb feiner brei (Sefbrädje über

bie 33eradjtung ber SBelt" (1846); „^Jtanjoni, ein litterar=ljiftorifd)er 23erfud)",

bie 122 (Seiten lange getjaltbotle Einleitung ju 9ttilben'£ anonymer Ueberfetutng

ber „promessi sposi" (1859, 3., berbefferte Auflage 1884); 23anb II unb III

ber 1860— 64 ju *ßaberbom erfcrjienenen Verbeutfctjung ber Srjätjlungen bon

^yernan Eaballero. jDaju treten nod) Ueberfetmngen ffanbinaöif^er 2itteratur=

erjeugniffe; 93. mar 1844 in ©djroeben geroefen unb Ijat 1847 nidjt blofc JReifebriefe

über „©djroeben fonft unb ietjt" beröffentlidjt, fonbern aud) 1846 ^Jcolbecfj'ä „ßunb,

Uüfata unb ©tocfljolm im ©. 1842" unb 1853 ©tagnoliuä' bramatijdjeS ©ebidjt

„3)ie 9Jtärtt)ver ' überfetst. 23on eigenen üDidjtungen finb ju nennen: ,,©ee=

Slnemouen. (8) Lobelien eines Unbekannten" (IjerauSgegeben bon ©enttje, 1832)
unb „Gaupolican, eine fatljolifdje (Srjätjlung aus ber neuen 2Belt" (2 93be.,1858);

für fid) fteljen: „^peijog 2Mtjetm bon 9lquitanien, ein ©rojjer ber 2Belt, ein

«Ipeiliger ber $irdje unb ein $elb ber ©age unb 3)td)tung" (1864), „2)ie 9luä*

manberung ber broteftantifdj gefinnten ©atjburger im $. 1731 unb 1732"

(1864), unb „®ie fjetlige 9ttatt)itbe, irre ©emarjt <£)einrid) I. unb icjre ©oljne

Otto I., ©einriß unb 33runo. Sin ©tüd beutfd&er ©efd&idjte" (1867). Stufjer-

bem finb ju ermähnen bie beiben Keinen
c
^rü(i)te feinet füäter abgeworbenen

i^nteieffeS an ben 'DJtäfsigfeitSangetegentjeiten' (1839), 93erfd)iebene§ über effta=

tiic&e Jungfrauen u. a. (1843, 1846 u. f. f.), bie au§ bem Nac^laffe burd^

(Vran'i £aber ©c^ulte herausgegebenen 33üct)ev „^ie Setjre bon ber Söeretjrung

ber ^eiligen" (1870) unb ,,^>ugo ©rotiuS' sJtücffer)r jum fatt)olijc^en (Slauben.

?luS bem tjottänbijcrjen be§ ß. 93roere" (1871), fomie bielerlei .^irdl)ent)iftorijct)e§

unb ©taatSrec^tlid^cS , tt)eil§ felbftänbig, tl;eit§ niebergelegt in 3>ournatarti{eln,

jRecenfionen u. f. m.

2)ie £-)aubtmaffe ber litterarifctjen arbeiten SBolf'S ncbft Einbeulungen über

i^ve ßntfteb^ung berieidjnet genau, faft ganj nad} feiner eigenen Sifte %. Äe^rein,

33iograpcjifd)^itterarifd)e§ Sejüon ber fatr)olifd)en beutfdjeu SDidjter u. f. xo. im

19. ^a^un^ert, II, 225—228, roo eine auttjentijcrje SebenSffijje borauSgejdiicft

ift. 3lu§ ben am ©ctjluffe ber leiteten gebotenen biobibliogvapt)ifc£)en Notizen

finb tjerborjub^ebcn : „2)eu!mal auf 33olf8 ©rab
,

gefegt bon jüngfter 5re u n oß* =

fjanb" (Erfurt 1869) unb befonberä S)ab. 'Jluguft Wofenttjal, Eonbertitenbilber,

1. 3lufl. I (1865), ©. 854—894 (3. Slufl. I [1889] enthält 93. nod) uid)t).

Slufgenommen ift 33. ferner in (^anj') 9lüg. iKealencl)flopäbic ober (Souber*

fationSlei-ifon XII (1887), 912a; gft. 33rümmer, ®tf^. ©ic^terfej. II, 457a,

u. Ser. btfct). 5Did)ter u. s.ßroj. b. 19. 3a^., II,432f. (nad) tfetuetn). Sie mitunter

ctroas feltfamen üEitet ber ©d)riften finb bei ^etjrein genau, metjrfad) ungenau

in ber „Äat^olifd)=tt)eotogifd)en S3üd)erfunbe ber legten 50 ^ab^re bon VI. ©.
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Xratiagnutti" (1891) I (ögl. ftegijter ©. 127) u. V (ögl. Steg. ©. 37); bodj

bier bie Neuauflagen, genannt. n . . _. „ t rv ö ö ßubtotg ftränfel.

üßölf: Dr. ^ofept) 35., tjcröorragenber Parlamentarier unb mannhafter

33orfämpfer für bie SCßieberfjerfteltung be3 beutfdjen Neidjel, tourbe am 9. 9ftai

1819 in 9Jtittelftetten, einem fctjtoäbtfctjen ©orfe bei 2lug§burg, geboren, ©eine

Gltern, mactere 33auer§leute, erfreuten fict) jtoar eineä reichen ÄinberfegenS, fat)en

fidj aber unter ber Ungunft ber bamaligen toirt^jcEjaftlid^en 33ert)ältniffe balb

trjteS 33efit}ftanbe» beraubt, fo baft if)rem talentöolten ©oijne eine fümmerlidje

^ufunft beüorftanb, toenn nidjt ein geiftiict)er 23ertoanbter, fein $err „Setter",

fidj infofern feiner angenommen blatte, aU er für ben erften Unterricht beffelben

forgte, fotoie bafür, baft er in ba§ ©tymnaftum öon ©t. Stephan in StugSburg

aufgenommen tourbe. 2Rit eifernem steifte unb beftem (Srfotge, aber aud) unter-

harten ©ntbetjrungen burctjlief 33. ba§ ©tjmnaftum unb roibmete fiel) bann bem
©tubium ber $Red)t§tt)iffenfcftaft in 9Jcünd)en, too er fc£)on al§ ©tubent, obtooljt

er fttf) burct) ©tunbengeben felbft fein 33rob öerbienen muftte, eine $rei§aufgabe

über bie „|>anbtöt)ne in SBatyern" löfte. S)ie fjarte ©ctjule, in bie itjn ba§

Seben öon 3>ugenb an nat)tn, erjog feinen ßljarafter ju jener mannhaften

geftigteit unb Unerfdjvoctentjeit, mit ber er fpäter jeberjeit alten ^inberniffen

£rotj geboten unb ba§, toa§ er für redjt unb toafjr erfannte, mit unbeugfamem
$Rutfje unb einer bejtotngenben, öottättjümlidjen 33erebfam!eit öerfoctjten tjat.

3uerft in ben fiürmtfdjen 3»at)ren 1848 unb 49 trat er in ßanbäberg am Sedj,

too er bie ©teile einc§ 3lböocatenconcipienten befteibete, öffentlich unb mit

Nactjbrucf tjeröor , inbem er otjnc 9tüctficf)t auf bie in SSaiern fjerrfdjenbe

©trömung in feurigen SBorten Sfcedjt unb grei^eit forberte, lanbauf unb =ab

33otfeöerfammlungen für bie Neidjäöerfaffung abhielt unb ^reuften als bie

berufene madjt S)eutfcbtanb§ g-ü^rung ju übernehmen b^inftettte. 3n & en maB =

gebenben Greifen fat) man biefe tütme £l)ätigfeit 33ölf'§ mit fetjr ungünftigen

klugen an unb lieft iljn bie 5ftiftftimmung baburct) empfinben, baft man bis

ium %at)xe 1855 jögerte, iljm eine felbftänbige 'Intoaltäftelte ju übertragen.

3uerft in fyriebberg bei Augsburg, bann balb in 2lug§burg jum Stbbocaten

ernannt, mäljtte itjn ber 2öat)lfrei§ ©ünjburg in bie ^meite bairifdje Äammer,
ber er al§ 3Ibgeorbneter toedjifeinber fd)toäbif(i)er 2öat)lireife bi§ an fein 6nbe

angehörte. SDem sDtinifterium öon ber ^forbten, ba§ er megen feiner reactionären

unb unbeutfdjen ^olitit unb feiner llntl)ätigleit in 3Iu§bilbung ber ©efetjgebung

idjonungSloä immer toieber angriff, bereitete er fernere "Jage unb e§ barf ali

ein 35erbienft 33ölf'§ unb feiner greunbe Dr. 33artt(, 33rater, 33ut|I, (Srämer

u. a., mit benen er ftdj ju einer beutfc^en Partei äufammenfcb^toft, in Slnfpruc^

genommen merbeu, baft ber milbe ßönig 9Jtaj IL, toeil er „^rieben mit feinem

33olfe" Ijaben tooHte, ba§ unpopuläre 5Rinifterium 1859 enttieft. $n ben

folgenben Sauren befch^äftigte i|n neben öietfacb^er Iegiötatorifctier 2^ätig!eit

i)auptfäd)ticl) bie beutfd§e ^xa^t, bie jur ßöfung brängte unb ungeahnter SQßeife

auf bem 3Q8ege über bie ©djle§mig=<£olftemfd)e ^xa^t $vlx ßöfung fommen fottte.

3n bem erregten Kampfe, ber bamatS ganj S)eutfc|tanb, inSbefonbete aucb^ ben

©üben gegen bie 33i§marcfifdi)e ^3otiti£ in§ fyelb führte, ftanb 33. in ber erften
s
Jteitje, er legte taut unb offen 5ßroteft ein gegen bie 33ergetr>attigung be§

5luguftenburger§ unb be§ nationalen Stcc^tefi. 311S i^n bann aber bie ßreigniffe

bete^rten, baft fein ftarrer 9lec^t§begriff toeit tjinter ber b^oc^fliegenben nationalen

^luffaffung 33i§marct'§ äutücEblieb unb nur auf biefem SBege bie Nation jur

Einigung geführt toerben tonnte, ba geftanb er offen unb rüctljaltloS feinen

3rrttjum ein unb »urbe einer ber tapferften Äämpen für bie Neugeftaltung

S)cutfc^Ianb§ nac^ bem ^3tane be§ groften preuftifdien ©taatSmanneS. 2>a§
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beutfdje 3ottpaiIament bot itjm Gelegenheit, in einer feiner gtänaenbften kleben

biefe Öefinnung au8aufpred)en unb ben barticularifttfdjen (Selüften feiner füb=

beutfdjen SanbSteute entgegenzutreten. „2Bir tjaben — rief er itmen 1868
iu — bafür a" forgen, ba^ ba§ beutfdje Einigunggroert' nidjt ftocle." lieber

bem großen $id foHe man ben fleinlidjen $artei= unb ©tammesftreit bergeffen.

3)ie Ejiftena be§ 3°ÖPa^autent§ beroeife, „baß man in SDeutfdjlanb bortoärtS

roill, baß ba8 2luSlanb in unfere 93ert)ältniffe nicl)t§ einjureben l)at unb nidjtS

einreben barf". 5Die Nation gelje unaroeifeltjaft itjrer ©röße entgegen unb fror)«

gemuttj bürfe er fagen: „3et$t ift ftrütjling geroorben in 2)eutfd)(anb". $eine

feiner faft jaljUofen ülebeu machte atlentljatben in üDeutfdjlanb einen gleid)

tiefen Einbruä al§ biefe, bie itjm großartige Dbationen, rooljin er aud) fam,

eintrug. ©ictjerltd) gehört er in bie erfte Oteitje berer, bie unabläffig bemütjt

roaren, bie ^Jlainbrücfe aroifdjen Norb unb ©üb au bauen. 9ll§ im %. 1870
franaöfifdjer Uebermutt) bem beutfdjen Sßolfe bie äöaffen in bie £)änbe awang
unb infolge beffen im bairtfdjen Sanbtag bie 33ünbnißfrage aur Erörterung !am,

trat er ber unter 3örg/§ gütjrung für Neutralität ptaibirenben ultramontanen
gartet mit bem ganaen Qomt feiner Söaterlanbäliebe entgegen: „äöenn unS
gefagt toorben ift, e3 Ijanble fictj eigentlich nictjt um eine beutfdje, fonbern nur

um eine preußifdje ©adje, fo möchte id£> an ba§ untrügliche ©efüljl appelliren,

roetdjeS in biefen Sagen überaß, reo £)eutfct)e finb, unb namentlich audj im 2luä«

taube, fiel) funbgiebt. 33on ßonbon bi§ Eatcutta unb balb aucl) toot bon Slmerifa

unb roeiter herüber ruft man un§ au : „SBatjrt ben beutfdjen Flamen unb bie

beutfdje Etjre". SDer äöirfung feines gewaltigen SBorteS roat e§ aud) mit au«

auftreiben, baß 47 Slbgeorbnete bon ber 3ftedt)ten unter ©ebp ;

§ güfjrung fiel)

für ben ÄrtegSfaE entfdjieben unb bamit bie Stimmung jUr £r)eilnaljme

33aiern§ am Kriege gaben. 9Jcan fann fiel) benfen, mit toeldjen ©efüt)ten 35.

ben ©iege§aug beS beutfdjen JpeereS begleitete, btä neben ber ©iegegpalme bie

Äaiferfrone be§ toieberbereinten 58aterlanbe§ nacl) £>aufe bracljte. Natürlid)

rourbe 93. bon feinen ©djroaben im Slloäu aucl) in ba§ beutfdje Parlament
getoätjlt, roo er nidjt bloß bem Namen nacl), fonbern mit boller Einfettung

feiner Äraft be§ silmte3 eines 9lbgeorbneten mattete unb roie im bairifdjen

Slbgeorbnetentjauä an ben gefe^geberifdjen arbeiten ben ttjätigften 3lntt)ei( natjm.

^nfonbertjeit fpieltc er in bem infolge be§ batifanifdjen Eoncilsi auSbrectjenben

Äulturfampf al§ ©egner be§ SfefuitiSmuS unb Uttramontani§mu§ forootjl in

feinem .peimattjlanbe roie im Parlament eine tjerborragenbe Notte in bem ©treite

um (55eroiffen8= unb ©eifteSfreitjett. „Söenn bon $reit)eit, bon beutfdjer greiljeit

gefprodjen roirb
, fo tjabe ic^ bie 2lnfid)t, — fagte er am 28. 9tobember 1871

au SBerlin — bie befte (Seite be§ 9Jcenfd)en, feine öoratigtid^fte, bie, too er am
meiften ÜJtenfd) ift, baä ift feine retigiöfe ©eite unb bie Gmtfattung feine§ reli»

giöfen SebenS. sÄber bon f5r ett)eit muß ber nidjt fpredjen, ber biefe befte ©eite,

bie Entfaltung be§ religibfen ßeben§, unter ben ftarrften ?lbfotuti§mu§ eineä

einaelnen 3Jlenfcljen fetjt". %n Saiern unterftü^te er mit Eifer ba§ nationale unb
bamalS nocl) liberale 3Jlinifterium, inbem er ben ^anaelparagrapcjen üertljetbigte

unb ber freien gotfdmng unb Pflege ber 2öiffenfd)aften gegenüber ben „2)reffur=

anftalten" ber ßtjeeen ba8 äBort rebete. 3fm 9teid)8tage toar er e§, ber fcl)on

1872 ben Eintrag auf Erlaß eines ©efe^eS über bie obligatorifctje Eibiletje unb

Eibilftanb»regifter fteHte, ba§ audj tjernad) eingeführt rourbe. %n gleid) leb-

tjafter Söeife rotrfte er an bem 3lbfcl)tuffe ber ^uftiagefe^e mit unb brang er

auf bie 9lbfaffung eineä allgemeinen beutfdjen bürgerlichen ©efet}bud)e§. ^m
bairifdjen Sanbtag berbanfte man feiner fenntntßrcictjen Söerroenbung bie Er«

ridjtung eine§ oberften ä?ertoaltung§gericl)t§^ofe8, rooburcl) einem fühlbaren

'DJlißftanbe, ber fidj oietfaclj roiberfpredjenben Entfctjeibung in 23erroaltung$fad)en,
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etfolgreicf) begegnet mürbe. — 35. mar öon jef»er einem umrüstbaren ü£octrinarii=

mui, ber auf bie praf tifctjen SBebürfniffe feine Otücfftcrjt nimmt, abtjofb : aui bem 35olfe

ftammenb unb burcb, feinen bürgerlichen 33eruf mit bem 35olfiteben unb feinen

(Srforberniffen öertraut, leitete itjn, ber ein gteunb unb ©djüler bei National»

öfonomen Sift mar, aucr) in ben fdjroerroiegenben fragen bei drroerbilebeni öor

allem bie Sftüdjicfjt auf bie burct) baffelbe geftettten ftorberungen. £)en nationalen

SBotjlftanb p tjeben unb bie nationale 5ßrobuction ju fcrjütjen galt it)m ali ein

^auptfa^ gefunber 35olfimirtl)fcrjaft; beitjatb mar er ©ct)utfööllner öon ietjer

unb bestjalb ftiftete er mit ©efinnungigenoffen bie „freie öoliimirtbjdjaftlidje

Bereinigung ber Stoeifjunbertöier" 1878 im 9cetd)itage unb trat für bai öon

33timarcf inaugurirte gollftojtem unb feine äöirtljfSaftSpolitif 1879 ein. @tn

2abeIiüotum feiner bisherigen politifctjen 5*eunbe bemog itjn aus ber national*

liberalen Partei auijutreten unb mit ©cfmufj, falber u. a. eine eigene ©rubpe

SU bilben, bie im 2ßat)lfamüf 1881 unterlag. 2lud) ber fcrjon ferner franfe

2J. mürbe in feinem öon ben flerifalen ©egnern längft fctjmer bebrotjten Sllgäu

nidjt miebergemätjlt, ba feine erfcfjütterte ©efunbtjeit iljm bie 33etrjeiligung an ben

SBacjlfämöfen öerbot unb feine 3Ba(jl fteti nur eine Solge feiner unmittelbar bie

Sßät/ter pacfenben 33erebfamfeit gemefen mar. 3lm 22. Januar 1882 ftarb er. 33.

mar ein 33otfimann im ebelften ©inne bei SOßortei. S)ie 3Jladt)t ber 3tebe, bie itjm

eigen mar, bedang bie Waffen umfometjr, ali ei irjm ntccjt barauf anfam it)nen

nact) bem Sinne ju reben. ©einer lleberjeugung, bie aui einem guten ^erjen

quoll unb öon ftarfer Smpftnbung getragen mar, gab er ungefdjeut je unb je

9luibrucf; man nannte it)n bafjer mit ©runb „ben 9Jcann mit bem beften

Jperjen", mo^u feine ©egner nod) fügten „unb mit ber böfeften 3unge". .^mmer

auf bai ©rofje unb ©anje blitfenb ging er bem kleinen unb $leinlicr)en aui

bem SBege. 3)ai 2öob,l bei 25atertanbei ftanb itjm über 2lllei, fo bafe er bei

eigenen Sßortljeili öergafj. ^lactj Sitein unb Orben geilte er fo menig, ali nadj

Vermögen unb 9teicr)tt)um, bie er ali öielgefuctjter 35erttjeibiger fiel) leidet rjätte

erroerben fönnen, teenn itjm nid)t bai Slmt einei 35olfit»ertreteri ali bai |)öd)|te

erfdjienen märe. Jpeiterfeit unb -gjer^enigüte machten it)n allen roertt), mit benen

ber lebenifrotje 9Jtann öerfetjrte.

5amitienaufjeid)nungen. — Leitungen. — ©tenograprjifct)e 95erid£)te ber

8anbtagi= unb 9fteicrjtagiöeif)anblungen. 2Bilr)elm 35ogt.

Sßölfcl : ^otjann 35., ©ocinianer, t 1618. 3u ben focinianifct)en ®e«

tetjrten ber älteren (Generation gehört ^ot). 35., unter it)nen neben ©djmalj,

Oftorobt, ^Jtoiforsomifi unb anberen fjerborragenb l^aubtfäcrjlicr) ali ©tjftematifer.

35on feinem $ugenbleben ift menig metjr befannt, ali ba| er in (Grimma im
©tift ^Jtetfeen geboren mürbe unb au SBittenberg ftubirt tjat. %m %. 1585

trat er auf einer ©rmobe <ju (Srjmietmif nact) (Smpfang ber Saufe in bie unita=

tiferje ©emeinbe ein unb ertnelt 3lnfteHung ali 9tector an ber ©cfjule p SBengrom

unb nietjt lange barauf ali ^rebiger ber ©emeinbe ^u ^ßrjilibpom in 2ittauen.
s
Jladcj bem ütagebudje öo» ©crjmala jum 3tat)re 1605 mar 35. um biefe 3"t
an ber 2lbfaffung te^> Ütafomer ^atectjiimui beseitigt, ©eit 1611 ober 1612
i^tebiger ju ©jmigel, roarb er im 3f. 1613 roegen SBiberfeblicrjfeit öon ber

©tjnobe
(
}u 9iafom fuipeubirt. Slocrj unterroarf er fict) unb erfetjeint im fotgenben

3afjre mieber in Function. 1618 ereilte irm ber 2ob. 3U ©ocinui tjat 35.

an ferjr natjei 35ertjältni^ gehabt; eine 3eü ^ flng roar er Slmanuenfii bei bem
geiftigen Raupte ber ©ocinianer gemefen unb auef) nacr) feiner Entfernung öon

feinem TOeifter blieb bai innige 35ert)ättnif$ beiber ju etnauber befteljen, mie bie

3Briefe ©ocin'i an 35. bejeugen (Bibl. Fratr. Pol. I, p. 451 sqq.) 3laü) bem
58erid)te Otto ftod'ä, bei gefetjü^ten ^enneri bei ©ocinianiimui, [tanb 35. an

©d)ärfe bei llrtf)eili unb Älarfjeit Innrer ©ctjmalj jurüdf, übertraf biefen aber
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an befonnener Gattung unb Steganä bet 2)tction. ©ein .gmuptroerl: „De vera
religione" tjat unter ben ©ocinianern ein faft frjmbolifches Anfehen erlangt.

@s ift nach Golfers £obe üon (Ereil herausgegeben, ber bie noch febjenbe Öehrc

öon ©Ott unb feinen Gngenfchajten in ber AbrjanMung de deo et ejus attributis

hinzufügte, melche als bas erfte Sud) bes SSerfes de vera religione gilt, bas

ätoeite
S-Buch banbelt de dei operibus (©chöpfung, Ohh^ltung, üOTcbriftlichc Religion),

bas britte de religione christiana (^Serfon unb Amt ßbrifti), bas üierte de

praeceptis Christi (cfjriftliche 2Jioral), ba§ fünfte de adjumentis ad perseverantiam

in fide ac pietate necessariis (mit üerfdjiebenen ziemlich roittfürlicb ausgemalten
Sebrftücfen), bas fecbfte de Christi ecclesia (ßebre üon ber Kirche unb praftifche

Rheologie). SBon 3). „Johannis Volkelii Misnici de vera religione libri quinque.

Quibus praefixus est Johannis Crellii Franci über de dei et ejus attributis,

ita ut unum cum illis opus constituat
u

(Rac. 1630). — 3)as 3Berf ronrbe

mibertegt öon ©am. 9)careftus in ber Hydra Socinianismi expugnata,

Groning. 1651, 54, 62, toorin es ^ugleid^ gan^ abgebrucft ift.

Sögt. Otto goä, S)cr ©ocintanismus u. f. m. 1. Abtb. Äiet 1847,

©. 189 f. <p. Sfcbacfert.

iBÖIfcl : Sfob^ann Submig 3}., bebeutenber tjeffifcher Arcbäolog, geboren am
20. Januar 1762 ju Raffet, f bafelbft am 31. Januar 1829. — $on lutbe-

rifcben Bürgersleuten ftammenb, — ber SJatev mar ©cforoertfeget — mürbe er

üon 1773— 78 auf bem ißäbagogtum , bann im Soüegium ßarolinum feiner

Siaterftabt für feine getebttc Saufbabn üorgebilbet. 2}on 1778 ab ftubirtc er

in (Söttingen Stijeotogie, in ber er bereinft ein afabemtfcbes ßefiramt ju befletben

hoffte, unter $oppe, ßefj unb s}Jcichaelis, baneben aber aud) s$ljitologie unb
(Sefcbicbte bei Jperjne unb ©pittter; aümäblicf) manbte er fich fogar auf -gjetjne's

9tatb ganj ber ptjilologifdien unb archäotogifchen SBiffenfdjaft $a. ftachbetn er

bon 1782 an eine #auslebrerftelle in 2Befc(ar beüeibet hatte, fehrte er 1784
nach ©öttingen -jurütf unb üerbiachte bafetbft bie nächften brei ^atjre in oer*

trautem Umgang mit ^jerjne unter arcbäologifchen ©tubien. 3}on 1787 bis jutn

^februar 1789 tierfab er barauf eine aufjerorbentlicbe $rofeffur ber ^3tjitofophie

an ber ßanbesuniüerfität in Harburg unb mürbe bann mit ber Iftitauffidjt über

bas 9ttufeum in Gaffel betraut. %m $. 1792 begleitete er ben bamaligen @rb=

prüfen, fpäteren $ur?ürften 9Bitbe(m IL, ben er auch in bie Archäologie unb

anbre SBiffenfcbaften einführte, auf einer ©chmeijerreife, bon ber er eine Spifobe

im brüten S3anbe üon ©chiller's Steuer 2^alia, 1793, ©. 3—46, anjiefjenb

gefchitbert bat, unb in ben beiben folgenben fahren auf bie llniüerfität nach

ßeipjtg. 5cacb ftaffel jurürfgefelrtt, mürbe 53. ,^um Dberauffeher über bie Antifen*,

$retiofen= unb ihmftfammlungen, ^um jroeiten s-8ibltott)efar unb Jpofardjiüar mit

Dem Xitel eines Status ernannt, üom letzteren Amt aber 1802 auf fein Anfuchen

mieber entbuuben, roogegen er in biefem %afyxe bas ©ecretariat ber Attertbums*

gefettfchaft übernahm unb bis jum 3ufarnmenbrud) bes $urftaat§ unb ber

gleichzeitigen Auflöfung ber ©efettfthaft im %. 1807 fubrte.

Snaroifcben hatte er nad) mebreren Heineren litterarifdjen Arbeiten im $• 1798,
angeregt burch bie 1796 begonnenen fran^öf. Äunfträubereien, eine ©djrift „über

bie SBegfürjrung ber Äunftmerfe aus ben eroberten ßänbern nad) Storn" heraus*

gegeben; es roar, als habe if)tn babei fdjon bas ©djicffat üor Äugen gefdjmebt,

roelches bie feiner Obhut übergebenen ©ammtungen erteiben füllten; in ben Stehen
1806 unb 1807 erfuhren biefe burch bie 0"van3°fen roiebertjott fdjroere ^ßlünbe=

rungen, melcher ber als eifriger Patriot wie als ©eterjrter fdjroer baüon getroffene

^flann felbft in einem neuerbings üeröffentlicbten sBtanufcript üom 3f. 1813

(f. u.) ausiütjrlid) unb anfchaulid) bargeftellt bat. 9tach bem ©tur^ ber gremb=

Ijerrfdjaft, mäfjrenb beren er, bösroitlig benuncirt, 1809 nadj 2)ömberg's Unter*
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netjmen fogar für meutere Sage im haftet! <ju Gaffel eingeferfert toorben toar,

übrigen^ nactj ©trieber'S Otücftritt bie erfte Sibliottjefarftetle befteibet tjatte,

würbe er aunäctjft toieber jtoeiter 33ibliottjefar mit bem Stitel eines ObertjofrattjS,

ba ©trieber toenigftenS formell bie erfte ©teile unb bie Seitung ber Slnftatt

nunmetjr toieber übernahm. $m 9Iprit 1814 ging er mit jtoei ^Begleitern,

Öepel unb Robert, nactj *PüriS, um bafelbft bie Don ben granjofen entführten

litterarifctjen unb ihinftfctjäije toieber äurücfjjutjolen. (Sir fanb jtoar feine Slntifen

faft boflfiänbig im 2)ianafaal beS ßoubre toieber, rourbe aber burctj ben erften

^arifer ^rieben bitter entläufst, inbem $aifer Slteranber'S übel angebrachte

©rofjmuttj ben ^franjofen alle geraubten ßunftfctjätse fieberte; \a bie (Sommiffion

märe — im $uni 1814 — mit bötlig leeren Rauben tjeimgefetjrt, toenn eS itjr

nietjt gelungen märe, toenigftenS eine Slnjacjl entführter SBüctjer unb SSilber neben

einigen ®unfigegenftänben, bie ^övome auf feiner gfluctjt mitgenommen tjatte,

oon beffen ©efotge toieber jurücfjugetoinnen. S)oct) tjatte 35. fo genaue 2luf=

äeidjnungen über bie ©tanborte ber tjeffifetjen Slntifen in *ßariS gemacht, bafj

nactj bem ^weiten ^arifer ^rieben baS tjeffifetje ßigenttjum bort auetj otjne feine

perfönltdt)c Slntoefentjeit, blofj auf feine Angaben tjin, Oon anberen äurücfgenommen

unb tjeimgefütjrt toerben fnnnte.

9tactj ©trieber'S Stob rourbe itjm im $ 1815 bie Oberleitung ber 29ibtiottjef

toieber übertragen, an toelctjer bie itjm fetjr natje ftetjenben 53rüber ©rimm bie

beiben anbern ©teilen innehatten, unb er toibmete nun, nactj bem Regierungsantritt

Äutfürft äöiltjelm'S II. im 3- 1821 als S)irector an bie ©pi^e beS gefammten

ÜJtufeumS gefteltt, ben 9ieft feines SebenS ganj feinem 3lmte, in bem er fictj als

pflichttreuer Vermalter unb forgfamfter Arbeiter ertoieS, unb eifriger miffenfct)aft=

lietjen Sttjätigfeit. (Sr ftarb, 67jätjrig, nactjbem er toenige 'SJtonate oortjer feine

©attin öerloren, nactj !urjer Äranftjeit am Slbenb bei 31. Januar 1829.

5Dte 3atjt feiner litterarifctjen üBerfe ift nietjt grofj, feine Vebeutung unb

baS 9Jcaafj feiner ©etetjrfamfeit auet) nietjt banactj allein ^u benn'ffen. SBefctjeiben

fictj jurücttjaltenb
,

fictj felber fctjtoer genügenb , toar er in unermübeter Arbeit,

lefenb , prüfenb , Oergteictjenb , met)r um feine eigene SBeiterbilbung unb um
©ammlung geletjrten Materials bemütjt; er befafj baS grünblictjfte SBiffen be»

fonberS auf bem ©ebtet ber Slrctjäotogie unb bie eingetjenbfte Äenntnifc ber alten

wie ber neuen fjfactjlitteratur ; ©etetjrten toie ^erjne, Söttiger, SQßelcfer, Ä. £).

9Mtter, Äötjter befreunbet, tjat er boctj aufjer mit U. gr. $opp feinen größeren

litterarifdjen 93rieftoectjfel gepflegt. Unter feinen gebrückten Slbtjanblungen Der»

bienen aufjer ber oben genannten ©ctjrift biejenigen über bie ©ermania beS

SLacituS (1788), über ben oltympifctjen 3 e"3 unb feinen Stempel (1794) unb über

bie antifen ©eulpturen im 9Jtufeum ju Gaffel in SQßelcter'S geitfetjr. f. ©efdjictjte

unb 2lu§legung ber alten ihmft (1818) (Jrtoätjnung. (Sin umfaffenber, auf bie

©efctjtdjte aller antifen auf unS gefommenen Sßilbtoerfe gedctjteter 5pian, für

toelctjen er auägebetjnte Vorarbeiten gemaetjt tjat, ift unausgeführt geblieben,

©ein titterarifetjer 9tactjlafj, über beffen 9leictjt)altigfeit unb SBerttj fictj ^. D.
müUex in b. ©ött. ©el. 5lnjeig. 1830, I. Sanb, 64. ©tuet, auf ba§ an-

erfennenbfte äußert, toirb in ber ftänbifctjen ßanbeSbtbliottjef 3U Äaffel aufbetoatjrt

;

auf SBeronlaffung ^afob ©nmm'S tjat Ä. O. Wlüüex im % 1831 öier Slb=

tjanbtungen barauS öeröffentlictjt unb mit 5ßorrebe unb 2lnmerfungen oerfetjen,

boctj ift bie geplante gortfetmng unterblieben. Sine toerttjboHe Quelle für bie

3eitgefct)ict)te ift neben ber fetjon ertoäfjnten Slufjeictjnung über bie Beraubung
beS Äaffeter ^JtufeumS auetj biejenige über „bie ßinnatjme Düffels buretj Sjer=

nitfetjeff unb bie legten Sage beS ßönigreictjS 3Beftfalen" (f. u.).

©elbftbiograp^ie, bis 3. $• 1801 reietjenb, bei ©trieber, &eff. ®el.=©efctj.

XVI, 343—346; j$ufäfce bafelbft XVII, 395 ff. @in @f)renbenfmat fe|te
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iljm 3afof> ©rimm in bem fdjönen 9tefrotog ber Äaffelfcben klugem. 3eitung

1829, 9tr. 33, ©. 158 ff. (auä) in ben AI. ©djrift. VI, 405—409). $ie

erwähnten für if)n fetbft rote für bie 3 eü $önig 36röme's bebeutfamen 2luf=

aeidjnungen SBölfel'S finb öon 21. 2)uncfer in ber 3 e»tf(^t. f. .!peff. ©efdj. u.

Sanbesf., «R. golge IX, 1882, ©. 261—318 Veröffentlicht , ber ebenba

©. 252—259 u. 318—335 toertb>olle Angaben über fein Seben mactjt (an-

läge II enthält 5 Briefe Salob (Stimmt , Böl£el's Wadjtafe betreffenb).

Bgl. aucl) bie ©elbfibiograbfjte ber Brüber ©rimm unb üjre ^ugenbbriefe a.

o. ©t. 21. ©toll.

Völler: ©ottfrieb 2Bill>elm 93., SRalet, tourbe am 23. 9Mta 1775

ju Berlin geboren. ©eine fünftterifdje 2lusbitbung erhielt er burd) 3ol).

gtiebrict) ©ctjulje, ben 3)irector ber löniglidjen $oraellan=9ftanufactur in Berlin,

©ein gact) toar bie Blumenmalerei, in ber er eine naturaliftifctje 9ltct)tung ber=

folgte unb einen Ijotjen ©rab bon Bollfommentjeit erreichte, toas aus ben

Btumenftüäen ber ^Ranufactur aus jener 3 e^t no$ ^ eut e erfictjtlid) ift. 3n=

beffen befdjränfte fiel) 33. nid)t auf bie *ßorjettanmaterei, fonbern öcrfudjte fid)

auef) in Oelgemälben, beren finnige Blumenarrangements unb gelungene £)urct)=

Tütjrung ben 3eitgenoffen fet)r ^ufagten. 3um ^t>etl arbeitete er mit anberen

Äünftlern jufammen, 3. B. mit 2luguft ö. Ätöber, mit bem er gemeinfam Bilber,

wie: „*ßaufanias unb ©Irjcera", ein „in Blumen fdjtafenbes 9Jcäbcrjen" u. bgl.

metjr fetjui. ©eit bem $. 1803 befleibete er bas 2lmt eines 9Jcalerborftet)ers an

ber Berliner *PotaeHan=9Jtanufactur mit bem Sottet eines ^rofeffors. 2lls bie 3^
biefer Beamten im $. 1821 öon adjt auf öier tjerabgefejjt tourbe, behielt er

neben ©djulae, Saubett unb 9Jtaitoalb feine ©tellung unb rütfte im $. 1833

jum ausfd^iefjlictjen ßeiter bes IRalereitoefens an ber 93tanufactur auf, um bis

jum 3- 1848 in biefem Slmte p bleiben, ©eit bem $. 1811 toar er orbent=

lidjes 9Jlitgüeb ber Berliner 21fabemie. 2lus 2lnlajj feinet fünfaigiälpctgen

5Dienftjubitäums tourbe er jum ©efjeimen |)ofratt) ernannt, dr ftarb ju Berlin

am 1. Wobember 1849. — ©ein ©otm griebrid) 33Hlt)elm (1799—1870)
mar gleichfalls als Blumenmaler für bie Berliner 9Jtanufactur tt)ätig, brachte

es aber au feiner größeren Botlfommenljeit als fein Bater.

Bgl. ©. £. Magier, fteues allgemeines Äünftlerlerkon. $cüncl)en 1850,

XX, 469—470. — ©. ßolbe, ©efctjidjte ber fgl. ijjoraettannianufactur ju

Berlin. Berlin 1863. ©. 227, 239, 252, 298. — «Hg. Äünftlerterkon.

2. 2lufl. öon 21. Seubert. Stuttgart 1879. ©. 525. — 21. föofenberg,

©efd)ict)te ber mobernen Äunft. Seidig 1887. II, 468. 1889. III, 265.

$. 21. St er.

Bolfert: 3?rana B-, £onfe£er unb bramatifdjer SDidjter, geboren bei

Bunalau am 2. gebruar 1767, f ju 2öien am 22. «märj 1845. @r ift ber

©ol)n eines ©ctjuIleljreTS, erhielt fdjon ju <£>aufe, bann in *ßrag grünbltdjen

5Rufifunterid)t ; nadjbem er bafelbft lurje 3^it als 6l)orift an ber italienifdjen

Oper getoirft, tarn er 1790 als Crganift na^ $öniggrät}, neben öielen fird)lid)en

ßomöofitionen beginnt er fcfjon bamals für b/rumjieljenbe 2t)eatergefettfd)aften

Einlagen unb Souplets au componiren. 1810 taud)t er als Organift in 3Bien

auf, 1821 ift er am ßeoöolbftäbter £t)eater neben Söenjet Füller ßapellmeifter.

$n biefer ©tellung fdjrieb er bie SJiufif a" e 'ner toaljren llnaal)l bon ^offen

©leid)'«, ^Jleisrs u. 21. unb bon Pantomimen. (Srfjalten ift nur äu^erft

toenig: 3 to ei Srios für (Slabier, Biotine unb ßetto (op. 1 unb 5), 2 |>efte

Orgelpraelubien (op. 20), Don feinen Itjeatercompofitionen foE nadj Söurabad)

bie ^JJufif au ©teidj's @l)eteufel auf Reifen im ©tidj erfctjienen fein, einige

sJlummern aus ^Jleisl's ©efpenft auf ber Baftei, unb aus bem toilben 'üJtann

im Krater ftel)en in einer ©ammlung fomifcljer Sljeatergefänge, bas Slrd^ib bes
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•JJlujtftiereinS beroalrrt fjanbfcrjriftlicrj einige Sieber unb bie *Dtufif ju 2 *ßanto=

mimen: £ampel'3 Sauberprjramiben unb föainota'ö 3&uberfcrjere. 2ll§ Shamatifer

öerfudjte er ftctj mit einer öon irjm aud) componirten 3auberoper: „SDie 2lben=

teuer auf ber ©djlangenburg" , bie am 25. $unt 1814 im Seopotbftäbter

2c)eater in ©cene ging. 2)ie 2t)eaterjeitung lobt ba§ ©tüd, ba» in bem

aufgeben öon SMtfjfeln an bie Suranbot erinnert, unb r)ebt bie fomifdjen

Figuren, befonber§ ben flehten ©eniuä 33agatetterl fjeröor. ßinige Satjre fpäter

würbe ba% ©tüd im 3ofept)ftäbter Sweater (30. Sluguft 1818) roieber auf=

genommen, tjöcrjft überflüffiger SBeife, tote bie Jtjeaterjeitung öerftdjerr, unb fiel

gänälidj ab.

SBurjbadj 51, 251—253. 91. o. Steilen.

$ölft: ^ranj 53., fötaler, rourbe al§ ©or)n eine§ ®erbereibe)üser§ am
20. 2lpril 1848 ju 9lltr)eim in Dberöfterreid) geboren unb empfing feine ©djul=

bilbung auf ber 9lealfd)ute ju Sinj. S5a er grofje Neigung für bie $unft befafj,

ging er, fedjäetm 3iarjre alt, nadj s]Jtünd)en unb liefe ftctj tjter al8 ©djüler an

ber sJl!abemie aufnehmen, roo ©cfjraubolpt) fein erfter Se^xer murb?. ftadj feetjs*

jätjriger Setjrjeit felbftänbig geworben , blieb er in 9Mndjen , wo er religiöfe

SBitber , Sanbfdjaften unb eine 2ln^atjl Aquarelle malte, letztere jumetft im 2luf=

trage $önig Subwig'3 II. öon Saiern. 3fnbeffen gelang e£ itjm nicJjt, ficr} unb

feiner f^a^Ti^ie eine materiell gefiederte Stellung <ju öerfdjaffen. infolge beffen

fing fid) fein ©eift j$u umnacrjten an, unb er ftarb am 1. 2lprtl 1886, nodj

et)e fiel) feine Begabung tjatte doü entfalten fönnen. Waty feinem Stöbe erwarb

ber 9Jtünd)ener Äunftberein eine $ftonbfdjeintanbfcrjaft öon feiner .£>anb.

£*gl. Seridjt über ben 23eftanb unb baä SBirten be3 ÄunftüexeineS

«münden wätjrenb beS 3ar)re3 1886. 9Mnd)en 1887. ©. 65.

£. 31. Sier.

SBolImamt: 2Ilfreb 2Bilr)elm 33., berühmter s$t)t)fiolog
,

geboren am
1. 3uti 1800 au Seipjig, f am 21. Slpril 1877 at§ orbeuttidjer ^rofeffor für

^tjtjfiologie in <§>atte, ftubirte an ber Unioerfität feiner Söaterftabt feit 1821,

erlangte bafelbft 1826 mit ber 2lbtjanbiung „Observatio biologica de magne-

tismo animali" bie SDoctorwürbe , madjte barauf <ju feiner weiteren 9lu§bilbung

größere miffenfdjaftlidje Reifen nadj $ari§ unb Sonbon, tjabttitirte ficr) 1828

at§ 5ßribatbocent in öeipjig, mürbe 1834 bafelbft jum aufjerorbentlictjen ^3ro=

feffor ber Sootomie ernannt, ging 1837 als ^ßrofeffor ber $tjt)fiologie, Sßatljo;

togie unb ©emiotif nadj 2>orpat unb fed)§ ^atjrc fpäter nadj feiner 1842 auf

Söunfd) erfolgten dntlaffung 1843 als orbentlidjer ^ßrofeffor ber 5]ßr)l)fiologie

nadj £>atle, Wo er als Setjrer unb ^orfdjer in fegenSreidjfter äöeife faft bi§ jn

feinem ßebenSenbe roirfte. S)oct) rourbe, nacfjbem er non 1854 ah Anatomie

unb ^3r)l)fiotogie combinirt geteert tjatte, bie le^tgenannte ©iSciplin 1872 ab=

gejmeigt unb ^. 33ernftein übertragen, fobafe 33. fortab auäfcrjliefjlurj ben Unter=

ridjt in ber Anatomie leitete. 1876 beging er fein 50iärjrige3 2)octotjubiläum

unb 30g fictj bann Don feiner UniöerfttätSttjätigfeit gän^lid) jurücl. — 33. ge=

tjört unbebingt ju ben tjerborragenbften s^rjtjfiologen beS 19. 3farjrf)unbert8.

©eine, ben (Stempel ber 33ottfommenljeit tragenben Seiftungen betreffen t)aupt=

fäctjlicrj bie Setjre tion ber 93lutberoegung, bie ^tjtjfiologie be§ ^erbenft)ftem§,

fotoie bie ptjtjfiotogifdje Cptif. i)ie Sitel einiger ber beäüglictjen Sctjriften finb

:

„fteue Beiträge pr ^t)tjfiologie be§ (SefictjtSfinneS" (^eipjig 1836); „S)ie ße|te

öon bem leiblicljen Seben be§ ^IJtenfdjen" (ebb. 1837); „S)ie ©elbftänbigteit beS

frjmpatr)etifcb,en 9ieröenftjftem§ burdj anatomifdje Unterfuctjungen nadjgemiefen"

(äufammen mit 5- &• Sibber, ebb. 1842); „S)ie ,g)ärnobrjnamit nadj 33erfucf)en"

(thb. 1850); ,,^t)t)fiologifdje Unterfuctjungen im ©ebiete ber Dptif" (ebb. 1863

bis 64). kleinere <Huffä^e 33olfmann J

g jlnb in ^oggenborff'ä 3lnnalen, 2ßag--
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ner's Jpanbwörterbud) ber s
43tjt)ftotogie, Sfof). ^Dlüttet'e ^Xtcfjiü u. a. 3f^fct)riften

jerftreut öeröffentlidjt.

Sßgt. bie im 33iogr. ßejicon VI, 148 angegebenen Quellen.
s£ a g e t.

Sßolfmamt: ^o^ann Sacob 53., ©djriftfteüer, würbe am 17. Wärj 1732
al§ ältefter ©otjn be£ ßtcentiaten bev 9tect)te Äonrab Dietrid) 3). unb befjen

©attin, einer Sodjter be§ ©eletjrten, Hamburger ©tjnbifue' unb 53ürgermeifters

$ot). Slnberfon, in Hamburg geboren. S)ev Söater lebte bei anfetjnlictjen ®lüds=

umftänben bis an feinen frühen Xob als *priDatmann ben SBiffenfdjaften unb

ber Svjieljung feiner fünf $inber. $ol). 3facob wibmete jidj beut ©tubium ber

Stedjte unb ber *Dtatr)ematif
, fowie bem ber älteren unb neueren ©pradjen, ju-

erft in Seipjtg unb nadj 2Iu§brud) beö fiebenjärjrigen Äriegee, ber itm Oon bort

Pertrteb, in ©öttingen. SDann unternahm er eine s
Jieife nad) Italien, Ijielt fid)

rjier l
1

a ^atjre auf unb üermenbete bie $eit „öor^üglid^ auf tie Betrachtung

ber SSerfe ber Äunft, ber SUterttjümer unb was fonft 3U ben 2Biffenfd)aften ge=

tjört". 1758 lernte er aud) 'DJcengs unb SBincEelmann in föom fennen unb

fd)tofj fid) befonbers an letjteren , mit bem er aud) fpäter nod) in 93ricfWed)fet

ftanb , unb feine $unftforfd)ungen eifrig an. 93on Italien aus ging 33. uadj

granfreid), promooirte am 10. 2luguft 1759 in Orleans unb t)ielt fid) barauf

nod) 19 9Jtonate lang in *J3aris unb 4 Monate in ben ^roöinjen, Dornerjmlidj

ben füblidjen , auf. s
]Jtit feinem 93ruber $eter 2>ietrid) befudjte er fobann feit

1761 ßollanb unb (Sngtanb, bereifte barauf aud) ©panien unb tiefj fid) enblid)

nad) feiner 9iüdfel)r in Seipjig nieber, wotjin itjn befonbers äöeifee unb ber

neugegrütibete litterarifdje 33erein jog. ^pier befdjäftigte fid) 33. namentlidj mit

litterarifdjen unb funftl)tftorifd)en arbeiten, unb er rjat burd) feine eigenen äiJerfe

wie burd) Ueberfetjung auslänbifcfjer (fran^öf., engt., bän. unb ital.) ©djriften

über .ftunftgegenftänbe unb Mnfiler üiet jur Anregung ber ©ebilbeten unb
9reifenben jur ^unftgefctjidjte unb ju ben ^unftwerfen bes Slustanbes bei=

getragen.

3m $. 1764 taufte er bie beiben bitter-- unb sDcannlet)engüter 3i^) 0l
'

tau

(oberer Sttieil) unb SBiefen bei SDeti|fd) , Permärjlte fid) am 21. «ölai 1765 mit

©teonore Henriette 2BeId (geb. am 6. 9ioPember 1746 in ßeip^ig), 2od)ter bes

Jpofratfjs unb ßberpoftaintsbirectors 3ßolfgang ©eorg 3Belri, unb lebte nun
abmedjfelnb in 3fd)ortau unb £eip<jig. 9tad) fur^er ©elbftbewirttjfdjaftung

feiner ©üter oerpadjtete er biefe unb wibmete fid) ganj feiner fd)riftftelte=

rifdjen £t)ätig£eit. Site feine eifte ©attin nad) langen Seiben am 4. Üftai

1793 geftorben mar, bermäfjlte fid) 93. am 23. Januar 1794 mit ßuife 6(jar=

lotte ßange (geb. am 20. Slecember 1743 in ©premberg, f 1816), £od)ter bes

Amtmanns (Stjriftian ©ottfrieb ßange in ©premberg. 93. ftarb am 21. $\di

1803 in 3fd)ortau unb würbe am 24. 3>uli in ber Familiengruft an ber bor=

tigen $ird)e beigefetjt. 93on feinen 6 Äinbem überlebten it)n ein ©otm, $o=
l)ann Sßilljetm, ©enator in ßeipjig, unb eine Jod)ter ^ofjcmna ßtjarlotte, Per=

mätjlt mit bem ^räfibeuten ö. 93angeroW in slflagbeburg.

93oltmann'g 9Berfe unb Ueberfe^ungen (aufgellt bei Teufel, S)a«i geteerte

Ieutfd)laub VIII , 253—255 unb in ©d)röber
;

§ Sejüon ber r)amburgifd)eu

©d)ri ; tfteller VII), bereu 3nt)a(t je|t jreilid) Weit überholt ift , l)aben &u it)ier

3eit üerbiente Sinerfcnnung gefunbeu. 93on feinen auf eigenen 2lnfd)auungen

unb ben beften beutfdien unb auelänbifdjen ©d)riften fufeenbeu reidjtjattigen,

pvaftifdjen 9tcifeWerfen über Italien, ßnglanb (4 93be., 1781—82), ^oHanb
(1783), ©djottlanb unb ^rlanb (1784), ©panien (2 58be., 1785) unb Q?ranf=

nid) (3 53be., 1787—88), ift befonbcr§ ba§ erftgenannte, betitelt „§iftorifd)=

fritifdje 9iad)iid)tcn Pon Italien, Weld)e eine 93efd)reibung beß ßanbeö, ber
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(Sitten, 9tegierunggform, $anblung, beä guftanbeg &" 333tffenfcfjaften unb befon*

ber§ ber Söerfe bcr Äunft enthalten" (3 Sbe., 1770/71, 2. Slufl. 1777 78;
audj inä £)ollänbifdje übcrfe|t), begmegen tjerborjulieben , toeil eg ©oetlje auf

feiner italienifdjen föeife bielfad) al§ ftütjrer benutzt tjat.

2luf ©runb gütiger 9Jtittt)eilungen ber Ferren Dr. 8. SBottmann in

Seidig unb 5J}aftor $ein in gfdjortau. 3)taj 9Jtenbtjetm.

StaFfmann: föidjarb b. 2$., geboren am 17. 2luguft 1830 ju ßeipjig alg

©otjn be8 Anatomen unb *ßIjt)ftologen Sllfreb SBiltjelm $. (f. o.)
,

ging fieben

$arjre fpäter mit feinem nadj 3)orpat berufenen 93ater borttjin unb lehrte mit

bemfelben 1843 in bag SBaterlanb jurüdf. (Sr befudjte barauf fedjg 3>at)re lang

bie §ürftenfctjule in ©rimma , mtbmete fidj bon 1850—54 bem ©tubium ber

Mebicin auf ben Uniüerfitäten £>aEe , ©iefjen unb ^Berlin unb tjatte fictj an

(euerem Drte ber befonberen görberung Don Seite Slraube'S unb ßangenbecfg

ju erfreuen, ^ladjbem er am 26. Sluguft 1854 mit ber 2)iffertation „De gan-

graena pulmonum" in 23erlin jum üDoctor promobirt morben mar unb im
fotgenben äßinter in -gmtle bag ®taatgej;amen aurüägelegt t)atte , trat er im
©ommer barauf alg 2lffiften3ar<jt in bie ctjirurgifctje Älinif öon SBlafiug, roo er

im nädjftfolgenben ©ommer ben megen eineg ferneren 2lugcnteibenS beurlaubten

SDirector bier Monate lang in ber ßeitung ber Älinit au bertreten unb alle

Operationen felbftänbig auszuführen tjatte. $m 3?uni 1857 tjabititirte er fictj

mit ber Slrbeit „Observationes anatomicae et chirurgicae quatuor" in £)alle als

$ribatbocent ber ßtjirurgie unb fdjieb als Slffiftent auS ber djirurgifdjen Äünif

au§, inbem baS Söertjättnifj beS jungen, aufftrebenben
,

feine 3ut)örer meljr alg

fein Setter feffelnben SDocentcn ju biefem ein unfreunblidjeS gemorben mar.

3)a itjm jebe SBe^ietjung ^ur djirurgifdjen Mimt berfagt mar, mujjte er ju ber

£t)ätigfeit eineg prafttfctjen Slrjteg greifen, mar balb ber gefud)tefte s
äxfrt in |>alle

unb blieb in biefer anftrengenben unb ^eitraubenben äßirffamieit bis ju feiner

im Wäx& 1867 erfolgten Ernennung jum orbentlictjen ^rofeffor unb ©irector

ber djirurgifctjen Ätinif, nactjbem er im f$februar 1863 jum Prof. extraordin.

ernannt morben mar. ^namifdjen ^ax er bei aller ermübenben praftifdjen

ü£t)ätigfeit, fomol in Vorträgen unb Surfen, barunter foldjen über pattjologifctje

Anatomie, als in miffenfctjaftlidjen, mit eigenljänbigen bortrefflidjen ^eidjnungen

ausgeflutteten arbeiten überaus fleißig gemefen. (£S finb bon benfelben ju

nennen: „3Semerfungen über einige bom .ffrebö ju trennenbe ©efdjmülfte" (ipalle

1858); „Ueber 9teubilbung |)aberfifd)er Kanäle im tjarten $noctjengemebe

(baSculöfe DftitiS)" unb bie boräüglict)e TOonograb^ie „Sie Ärantfjeiten ber

Änoctjen unb ©elenfe" (in pt^a = ©ißrotV« ^panbbud^ ber 6l)irurgie, 1865).

$m S- 1866 leitete er bom 3uli big Dctober al§ 6t)efarjt , otjne militärifd§e

ßljarge, unter fd^mierigen Ser^ättntffen bie großen ßa^arettje auf bem bö^mifd^en

Ärieg§fd)aupla^e in Srautenau.

ÜJlit feiner Ernennung jjum ßeiter ber ^attefcljen djirurgifdjen Älinif be*

gann jene gtänjenbe djirurgifdje X^ätigfeit, meiere i^n balb in bie erfte 9ieil)e

feiner gcidjgenoffen fteUte. 3febe neue ßrrungenfdjaft fanb bafelbft Eingang;

Sab.treid) finb bie bon itjm für bie djirurgifdje 33et)anblung gemachten @r=

finbungen unb Sßerbefferungen. StlSbalb ^atte er bie offene 2öunbbel)anblung

eingeführt, bie itjm fctjon im gelbjuge 1866 gute föefuttate geliefert tjatte,

mätjrenb frütjer ^eitmeife bie Mortalität in ber ^allefdjen ^lini! eine furdjtbare

gemefen mar. @r blieb biefer 33et)anblungäroeife bi§ jur SIera ber Slntifeptif

treu. 3fm 3tpril 1870 begann er, in SSerbinbung mit tjerborragenben ^at^=

genoffen bie Verausgabe einer Sammlung flinifdger Vorträge au§ allen Zweigen
ber praltifctjen sJ)lebicin, eine ^ublication, bie feinen Tanten balb in aller 2Belt

befannt mactjte. 2öät)renb beg beutfctj^franjöfifctjen Krieges mar er in ber @igen=
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fdjaft eines confultirenben ©eneralarates anfänglich als ß^efar^t ber Sajarettje in

9Jtannt)eim, bann Bei ©eban, öon @nbe ©eptember an aber öor !|3atiS unb nac^=

bem er bereits nadj £>aufe aurütfgefeljrt getoefen war, öon Anfang ftebruar bis
sDlitte ^tärj bei ber ©übarmee in 5E>ijon ttjätig. 2öät)ienb ber einförmigen 33e=

lagerung öon $aris entftanb fein bebeutenbftes, unter bem 5ßfeubont)m „9tidjarb

ßeanber" berühmt getoorbenes bidjterifcfjes SBerf „Träumereien an franäöfifctjen

Kaminen", bie er für grau unb i?tnber in ber £)eimatlj uiebergefcijrieben unb

in gelbpoftbriefen in bie ^eimatc) gefanbt f)atie, nadjbem bie reiche bid^tcrifjfje

üttjätigfeit aus feiner ©tubenten* unb 33erlobungS(jeit burdj eine anftrengenbe

fadjtoiffenfctjaftticcje 23efcrjäftigung eine lange Unterbrechung erfahren rjatte.

3lus bem gelbe jurücEgefetjrt , fanb 35. feine Älinif in einer überaus trau«

rigen rjtjgienifcrjen , toätjrenb ber ^a^re 1871, 72 faft ganj anbauernben 3}er=

faffung. S)a entfdjlofj er fidj im 9toüember 1872 -JU einer ^robe mit ber bon

Sofeptj Sifter erfunbenen unb empfohlenen antifeptifdjen 33etjanblung , bie trotj

ber Damaligen llmftänblictjt'eit ber 9)cetl)obe, in feinen ^änben balb fo günftige

Oiefultate lieferte, bafj er ein begeifterier 3lnt)änger unb 9lpoftel berfeiben tourbe

unb in feinen 1875 erfcfjienenen „33eiträgeu jur ßtjirurgie" bon ber antifeptifdjen

IDtettjobe rühmen tonnte, fie tjabe bie Chirurgie pm Klange ber jüngfien 6jperi=

mentaltoiffenfctjaft emporgehoben, unb bafj er auf bem internationalen mebici=

nifdjen ßongrefj in Sonbon 1881 öon itjr fagen tonnte, bafj bie burcr) fie Ijer=

beigefügten 2öanblungen otjne gleichen in ber ©efdjidjte ber s)Jtebicin feien.

@s ift barjer baS unbeftritteue 33erbienft SMfrnann's , burdj) 23ort unb ©djrift

ttjatfräftig für bie 3Intifeptit gemirft unb unermübtidj an ber 23ereinfacr)ung, 33er=

befferung unb Verbreitung berfeiben gearbeitet ju tjaben, fo bafj fie in ü£)eutfct)=

lanb fo fdjnelt unb fo allgemein, toie in feinem anbern Gutturtanbe, feften Sfufj

fafjte unb ^um ©emeingut s
Jlller tourbe. ^nätoifcfjen war auf feinen unb ©uftab

©imon's eintrieb , in ©cmeinfdjaft mit 33. ö. ßangenbecf bie SDeutftfje ©efetU

fdjaft für GJjirurgie gegrünbet toorben, beren erfte ©itjung am 10. 2lpril 1872
mit feinem Vortrage „3ur bergleidjenben $Rortalitäts-©tatiftif analoger $riegs=

unb griebensberletjungen" eröffnet tourbe. 33iö ju feinem Stöbe mar 33. auf

ben (Songreffen ber ®efettfcf)aft eineS ber ttjätigften unb anregenbften 9Jtitgüeber,

unb als Sangcnbecf nadj 14jär)riger Leitung berfeiben im $• 1886 fein 3lmt

nieberlegte, tourbe 33. an feiner ©teile pm 33orfitjenben ertoäfjlt unb öer&lieb

in biefer (Stellung jtoei 3at)re lang. — 1877 tourbe er jjum ©et). -Dtebicinat*

rattj ernannt, 1878—79 befleibete er bas föectorat ber Uniberfität ^>atte ; 1879
ging enblid) fein Sieblingstounfd) in Erfüllung, in eine anbere, nadj feinen 3ln=

gaben erbaute Ätini! einjierjen ju fönnen, bie fictj balb als eine ^Dtufteranftalt

ertoies. — 33on feinen toiffenfdjaftlicrjen , meiftens auf ben ßtjirurgencongreffen

gur allgemeinen $enntnifj gebrauten arbeiten führen toir noctj an feine 33e=

ftrebungen, bie öerbefferte Stedmif ber (Sjftiröation ber frebfig entarteten 33ruft=

brüfe äugteidj mit itjren Stjmp^brüfen einzuführen, feine Mitteilungen über

5parafftn= unb 9tufjfreb§, Psoriasis linguae ober buccalis, feine SEotalejftirpation

ber ©elenfe o^ne Änodjenrefection
,

feine 33el)anblung ber £eberedjmococcen unb

feine „ßtjtrurgifc^en Erfahrungen über bie £uberculofe" (1885). — 3ln ©tjrungen,

bie it)m ju Stjeil geworben toaren, finben toir bie 33erleit)ung bes @b)renbürger=

rechtes ber ©tabt ^atte unb bie 1885 erfolgte @rr)ebung in ben erblichen 9lbel»

ftanb.

S)ie testen ßebensjatjre SSolfmann'ä toaren öielfac^) burc^ $ranft)eit ge=

trübt; ein fc^teic^enb öertaufenbeä 9tücfenmarfeleiben öerurfacljte ©c|meräen

öon grofjer ^eftigfeit, bie it)n öfter an ber 2luäübung feiner 33eruf«öflicl}ten

tjinberten unb itjn jur 6rf)otung zwangen, bie er, toie früher in ber ©ctjtoeia,

fo in ber fpäteren ^tit meiftenö in Statten unb beffen .ftunftfammlungen fuc^te,
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bercn 3tnfdjauung unb Vewunberung itjm grofje Vefrtebigung gewährte. 2>urdj

einen 17maligen Slufenttjatt in 9tom war er mit ben bortigen .^unftfctjätjen

üoHftänbig öertraut. Uebetrjaupt befafj er auf mandjen anbeten ©ebieten, alä

feiner |ya(i)tDifjen?d£>a|t eingetjenbe J?enntniffe, wie [icrj bieS j. 93. in ben auf

einem fetjr fleißigen ©tubium ber proüengalifctjen Sichtungen be§ frühen *Dtittel=

alters beiuljenben SLroubabourticbern , ber testen , wenige Monate bor feinem

itobe etfdjienenen poetifdjen ®abe bee SDidjterS, äußerte. — Stadjbem e§ u)m,

im 9Jtai 1889 geftärft au§ Italien autüdfetjrenb , nod) einmal möglidj gewefen

War, im ©ommerrjalbjatjre mit feltenen Unterbrechungen feine ^tinif au tjatten,

aud) eine Sonographie „lieber ben $reb8" Wefentlidj &u förbern, tjiett er ftdj

jur (htjolung in Sfena auf, tarn am 17. Scooember nad) Spalte jurütf, um an

Verätzungen über bie Vorbereitungen bee im folgenben Satjre in Verltn abau*

tjaltenben internationalen mebicinifdjen SongreffeS tljeilaunermien , 30g fid) aber

auf ber 9tüdtet)r nactj $ena eine ßungenentaünbung au, ber er am 28. 9tobember

erlag.

V. War feinem Steueren nad) eine üorner)me $erfönttdjfeit unb tonnte,

wenn er wollte, bon beaaubernber Siebenswürbigteit fein ; er war aber aud) öon

bewunberungswürbiger Energie, ja felbft 3ät)igteit, unb wenn ee itjm nöttjig fdjien,

tonnte er fogar rüdfidjtstos fein. Sitten feinen Fronten erwedte fein liebebotteS

äöefen 3"berfid)t unb Hoffnung auf Teilung, wie ütaufenbe, bie fotdje bon feiner

£>anb empfingen , bezeugen fönnen. Sita Setjrer War er unübeitrefftid). (Sin

9Jteifter ber ^orm unb ber Siebe, bon tjinreifjenber ßebtjaftigteit im Vortrage,

bermodjte er feinen ©d)ülern bie fdjWierigften Vertjättniffe ftar au legen unb
burd) 3 e^nungeu ju erläutern, ben fdjeinbar unbebeutenbften ©egenftanb an=

jjietjenb &u madjen, einem gegebenen (Stoffe immer neue ©eiten abzugewinnen.

9luf wiffenfcfjafttidjen Verfammlungen griff er mit ©crjtagfetiigfeit in bie S)i8=

cuffion ein unb War bermöge feiner tjorjen geiftigen Begabung unb feines fdjnetten

gaffungsbermögenS eines ber tjerborragenbften 5)litgtieber foldjer. ©eine banf=

baren Mitbürger, ftreunbe unb ©ctjtiler erridjteten it)m Oor ber djirurgifdjen

Älinif, ber (Stätte feiner bieljätjrigen VMrffamteit, ein S)enfmat, ba§ am 1. 2lu=

guft 1894 eingeweiht würbe.

gebor Traufe in Vertiner tlinifdje V3od)enfd)rift, 1889, ©. 1089, 1119
(mit einem bottftänbigcn Veraeidjnifj feiner wiffenfdjaftlidjcn u. belletttftifdjen

Slibeitett unb ©djriften). — (5. b. Vrra.manu in Vertjanbtungen ber 5£>cut=

fdjen ©efettfdjaft für 6t)irurgie, 19. (Songrefe. 1890, I, ©. 3.

<£. ©urlt.
VoIftttQmi: Stöbert V., ein bebeutenber (Somponift ber s

Jieuaeit, ju ßom=
ma^fd) in ©adjfen am 6. Slpril 1815 geboren unb am 29. pm 30. Cctober

1883 ju $eft geftorben. ©ein Vater, fyriebrid) Sluguft ©ottljelf V., War feit

1802 an obigem Orte (Santor unb ^Weiter Änabentetjrer unb unterridjtete feinen

©ob^n felbft, fowol in ben ©djulwiffenfdjaften at§ in ber Stufif; berfelbe erhielt

aud) öom ©tabtmufifu§ ^riebet llnterridjt auf ©treidjinftrumenten
, fo bafe er

ale äWölfjäb,riger Änabe fowol ben Vater auf ber Orgelbant uertreteu , al8 in

©treidjquartetten mitwirfen tonnte. Zxofy ber fidj jeigenben Veranlagung jur

5Kuftt, beftimmte ib> bennoct) ber Vater jum Serjrerftanbe unb fdjidte it)n auf

bog ©eminar ju greiberg i/©. 2)ott erft erfannte ber ^Jiufitbirector Stnader

ba§ bebeutenbe 5Rufiftalent Volfmann'g unb beftimmte üjn fid) ganj ber 9Jluftf

au Wibmen. V. ging 1836 nad) ßeipaig, WeldjeS butdj SenbetSfotin'ö SlnWefen»

|eit eine gtofje Slnjie^ung§traft für junge ftubirenbe sJJtufitcr ermatten t)atte (bas

ßonferbatorium für «Dhtfit würbe erft 1843 erridjtet). |)ier würbe er ©djüter

6. fr Veder'ö im örgelfpiel unb in ber £t)eorie. Seit größeren 6inftu^ übten

aber auf itm bie unter Senbelöfo^n's 5Direction fietjenben ©ewanbb^ausconcerte
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unb bet Umgang mit 9lob. ©djumann, beffen (£mpfinbungS= unb SluSbrudSweife

mit feiner eigenen auffallenb übeteinftimmte, wenn et aud) fpäter als Gtomponift

feine eigenen 3ßege ging. 1839 evfdjien in ßeip^ig bei ©ctjubertrj fein erfteS

SBetf: „<pt)antafiebilber füt ^ianofotte". S)er SEitet Perrätt) ben ©d)umann'=

fdjen ßinfluß, jebod^ ber 3nt)alt ift felbftänbig. ßouiS 6l)lert fdjreibt in bet

tfeipjiger allgemeinen mufifalifd)en Leitung 1868, ©. 316 : SÖenn ein ftünftler

fid) in naturgemäßer SBeije entwidelt, fo brauchen wir füt feine 33ilbungSgefd)id)te

gav nidjt bic d)ronotogifdje SReitje feinet Söette. SErägt biefe leitete, Wie eS fein

foll , ben @l)arafter einet auffteigenben ©cala
, fo föunen mit mit Polier 33e=

ftimmtljeit aUeS Unteife an ben Anfang unb alles 33oIlenbete an baS 6nbe [teilen.

33ei 33. trifft baS nut feiten ju, bie Chronologie feiner Sßerfe läßt feinen etgent=

lief) organifcrjen SntwidelungSgang erfennen. lleberatt eine erfidjtlid) ibeale

Haltung, ein reid^eS inniges ©emütrjSteben, größtenteils unöerfennbareS SEalent,

unb babei wieber ein ©idjgefjentaffen , eine llnbefümmertrjeit, eine naitie ihitif=

lofigfeit, bie neben baS 33efte baS <Sdjnjäd)fte fiettt. Obige $f)antafieftücfe naljm

33. fpäter nochmals Por, arbeitete fie jum SEljeil um unb gab fie bon neuem in

SBBicn bei Spina otjne Öpu^atjl tjerauS. (Sin 33ergteidj ber erften SluSgabe mit

ber neuen mar mir nid)t erreichbar. 1839 ging er nad) sßrag unb ernährte fid}

als SRuftfletyrer, fcfjrieb aud) mandjeS beS lieben 33roterWerbS tjalber. 1842 ließ

er ficr) in Sßeji nieber, ging aber 1854 nad) SBien unb lebte bort bis 1858,

worauf er fid) bauernb in ^3eft nieberließ. ©ein äußeres ßeben fdjeint fetjr ein»

fad} baljin gefloffen <ju fein. Kummer unb ©orge mirb itjm nidjt erfpart geblieben

fein, bod) ift baoon nid)tS ber Außenwelt befannt geworben. 2)aS erfte fetner

SOßerfe, weldjeS bie 9lufmerffamfeit ber Äunfttoelt unb Äunftfreunbe auf fid) jog,

mar baS 1852 erfdjiencne zweite ßlaPieitrio in B-moll op. 5 , balb barauf bie

beiben ©treidjquartette in A-moll unb G-moll. SDtefeS jWeite üErio ift befannt=

lid) baSjentge SOßerf, an weldje fid) bie gefpannteften Erwartungen für bie $u=

fünft bei ßomponiften fnüpften. %n bet Sttjat, nad) einem folcben SömenWurf

mar eS bem publicum nid)t ju Perargen, wenn e§ über bie bieten jarjmen £)auS=

totere , bie barauf folgten, einigermaßen betroffen War. Sn ber Stjat, fo Piet

33. auet) nad) bem SEtto 33ortrefflid)eS gefdjaffen l)at, über baS B-moll-- £rio ift er

niemals tjinauSgefommen. Er rjat ntdjt nur niemals feine JMfte t}öf)er ge=

fteigert, fonbern aud) niemals Wieber biefe £)öt)e erreid)t. 3)aS %x\o ift ganj

auS einem ®uß, Pon ben mäctjtigften SDimenfionen unb otjne jeben ©prung.

9Jtan t)at burdjauS bie (Jmpfinbung , baß nid)t ein bloßiS üEalent, fonbern eine

geniale ^>anb baffelbe geformt, $eine Nachäfferei, feine Unficrjerljett , fein <5j=

perimentiren Perbetben irgenbwo ben ©inbrud ber fpontanften Unmittelbatfeit.

2)ie ütljemen finb butdjweg ebel unb prägnant, balb groß unb feiertief) wie im

Slnfange, balb anmut()ig wie im SlÜegretto, balb feurig wie im f5«iQ^- 2)abei

ift über baS ©anje ein SQßofjlflang au§gegoffen, eine fdjbne ©id)evf)eit beS Kolorits,

baß man fener fupplementären (Smpfinbungen , bie unS beim 2lnfjören fo Picler

moberner ßompofitionen ju fortwätjrenbem Otetonbiren nötigen, ganj übertjoben

ift. S)aS ©treidjquartett ift feit 35eetIjoPen ber ^rüfftein für jcben Gomponiften.

S)aS in A-moll, op. 9, beginnt mit einer für unfer IjeutigeS (Smpftnbcn faft gar

äu einfadjen Einleitung, an weldje fid) ein unbefangen Weiteres SlHegro fdjließt,

öon ben reinften gorn,en un0 anfpred)enben ©ebanfen, beren 9leiä Weniger in

iljrer SEiefe, als in itjrer gtüdlid)en 33ertljeilung unb 9lbrunbung liegt. S)aS

3lbagio Perfncfjt tiefere ©aiten an3ufcl)lagen unb fid) im 95eett)0Penfä)en ©mpfinbungS»

getfte p bewegen, ^n ber Wxiit löft fiel; ber 5S)reipierteI= in einen 9teunad)tel=

taft auf. S)ic erfte ©eige figurirt in ftarfen Effecten ^u bem ruhigen ©ange bel-

li nterftimmen unb brücft iljre Erregung burd) eine faft <ju übertriebene 33er»

^lUflein. beuijdfie Sioarap^ie. XL, 16
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mifdjung bet üeiirfjtebenaxtigften 9totenWertr)e auS. 2)er ,J
/8 Statt berfürat fid)

jum (i

/8 Saft, bridjt leibenfdjaftlid) jät) ab , um einer feiten Gmclaöe ^3la^ ju

machen , Weldje im (Stjarafter beS 9tecitattbS gehalten ift , unb rfjapfobifd) auf

baS etfte Stljema aurüdfütjrt, mit meinem, etwas meiner auSgefponnen, ber ©ai$

fdjliefjt. Slrotj bereinjeltem 2Bertt)boüen , will fid) betfelbe ju feinem redeten

©anjen fügen. 2)aS ©djerao bagegen, weldjeS jetjt folgt, tjat jene teijenbe @in=

fad)t)eit unb ©d)tid)tf)ett ber mufifalifd)en ßrfinbung, burd) Weldje 23., ba fie

ein tjeröorragenber 3ug feinet Naturells ift, bietteidjt berufen gewefen wäre, ber

.£>at)bn unferer mobemen sJJtufif 3U »erben , wenn er fid) nid)t mitunter burd)

gelegentliche (ürSpritmactjerei unb ein forcirteS 233efen untreu mürbe. 2)a8

finale, rafd) unb tarantellenartig , f)at öiel Temperament, aber feinen fonber*

lidjen ©eift, moburd) biefe 23eweglid)feit bod) altein nod) geniejjbar mürbe. 2)aS

aweite Quartett in G-moll, op. 14, ift ein redjt lehrreiches 23eifpiel bafür, wie

ein glüdlidjer ©riff, ein einziger fütjner ©ebanfe baS ©djidfal eines 9ötufifftüdeS

beftimmen fann. 9tur wenig Jporer wirb eS geben, bie bem erften ©afje nidjt

einen ftarf männlichen (Sljarafter unb ein gana wunberbar ausgeprägtes G-moll

juerfennen Werben. SBen Wefentlid)ften 2lntt)eil baran tjat baS äWeite sIftotio

beS erften StljemaS. ©in $ftotiü
, f o granitljart unb ftraff , mit ben baju er=

ftingenben ©tmfopen , weldje feinem rjeroifdjen ßfjarafter nod) ein befonbereS

Relief geben unb fo glüdtid) öerwenbet unb üerwerttjet , bafj eS fid) wie eine

©teinaber überall fidjtbar unb bod) uid)t aubringtid) , burd) baS ©anje aiet)t,

wirb überalt unb ftetS einen bebeutenben Sinbrud tjerborrufen. %la$ fold)em

©atje wirb fid) ftetS ein aweiter fdjwer behaupten unb awar um fo mer)r, ba bie

langfamen ©ätje 23olfmann'S fterblidjfte ©eite finb. SDiefeS Slnbante in Es-dur,

weldjeS feine weltmübe (Sentimentalität nidjt einmal burd) geifireicfje Slppretur au

öerbergen Weif} , ftid)t mädjtig gegen ben erften ©a§ ab. ©ana bortrefflid) in

feiner fprubetnben £ebfjaftigfeit ift roieber baS ©djerao in G-moll, (1

s Saft, nur

ift 23. baS feltene Unglücf pajfirt, bafj ber geiftöotle unb nedifdje 2Jtunb 9JtenbelS=

fofjn'S babei bie Stichwörter gegeben tjat. S)er Eintritt beS ^weiten StljemaS

auf bem einfdjneibenben A beS 23totonceIl8 , ber fugirte 9Jtittelfat}, bie elfentjafie

^aft ber (Stimmen , bie fpufljafte 2£ieberfef)r beS UnifonomotiöS in ber ÜJlitte,

bieS jdjöne ©teid)gemid)t awifdjen 9tutje unb 23eWegung, ©taccatoläufen unb ge«

bunbener ßanttlene, baS 2WeS gehört unöerfennbar bem ©d)öpfer ber ©ommer=
nad)tStraummufif an. ©o etwas fann felbft bem beften Muftier paffiren. üDer

tetjte ©at} ftef)t bem erften nid)t ebenbürtig pr ©eite. üDie ©inteitung ift matt

unb ber ^wifdjenfatj in H-dur mit bem breitaftigen 9it)t)tt)muS ift nid)t gana im

Quartettftit gehalten, unb madjt ben (Sinbrud als wenn ber Slbfdjnitt nidjt

l)ineinget)brte. S£rotj alter Sinwenbungen öerbient baS G-moll=£iuartett SBolf=

mann'S unfere S3ewunberung unb ^eigt ben ßomponiften als genialen 5)teifier.

23. t)at nod) 4 Quartette gefdjrieben, opus 34, 35, 37 unb 43. |>erboräul)eben

finb baS opus 35 , 37 unb 43 , befonberS baS mittlere öon ben breien jeiccjnet

fid) als baS bebeutenbere auS. ßeibenfdjaftlid) ftürmt ber erfte ©at} bal)in,

leiber nidjt frei bon genialen ©d)rofft)eiten, if)m fdjliefet fid) ein gefangreid)eS

9lbagio an, tietteid)t baS befte waS 23. gefd)rieben Ijat, unb iljm folgt gleid)

barauf ein finale mit ftarf auSgefprod)enem tro^igen (Sljarafter, üolter ^euer

unb ßeben. S)ie anbern beiben Quartette, opus 35 unb 43 <jeidjnen fid) burd)

eine gefunbe, t)armtofe 5Rufif auS, bie einen aufjerorbentlidj wol)ttt)ätigen (Sin=

brud l)erDorruft unb war)rf)aft Ijeüfräftig wie Jpat)bn'fd)e ^JJtufif auf bie sterben

Wirft. 3)ieS ift aud) eins ber großen 23erbicnfte 23olfmann'S, ba| er in feinen

<£ompofitionen fo oft jum einfadjften unb bod) jum ^erjen fpredjenben SluSbrud

fet)rt unb ben SBeWeiS liefert, ba| fid) felbft in biejer Sinfad)i)eit Urfprünglid)feit

unb ©eniatität entwideln fann. ©eine beiben ©infonien in D-moll, op. 44
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unb in B-dur, op. 53, gehören ju ben intereffanteren arbeiten ber romantiferjen

Epigonen. SBenn jte auef) nid^t entfernt bie tiefe Äraft be§ ©djumann'fcrjen

©ujectibiämuS befitjen, fo toirb man itmen bod) eine gütle bon Steigen nidjt ab=

fpredjen fönuen. üDie D-moll-©infonie beginnt mit einem fetjr pattjetifdjen ©at$e,

faft bon ber ©tilfraft Gtjerubini'g. SBäljrenb ba§ erfte 9ftotib Weniger 2In=

fpredjenbeS befitjt, ift bai aweite mit feinem imitatorifdjen (Sefledjte ungemein

woljltautenb. S)er ganje ©atj t)at etWa§ Söürbigeä unb Stbgeftärteä unb ruft

einen bebeutenben Ginbrud tjerbor. 5£5a3 hierauf folgenbe einbaute, trotj feiner

SSerwanbtfcrjaft mit föabe, ift aufjerorbenttid) gefangreidj gehalten, ^pol^bläfer

führen ben ©efang ein, bie ©treidjinftrumente unb Körner treten alternirenb

tunju, unb orjne eigentlichen 9Jiittelfat} ju bilben, fpinnt fidj ber ©aij cantilenen=

artig 3U Gnbe. 3fn ber 'DJtitte beä ©a^e§ gerät! ber glufj ber 9Jlelobie einmal

in§ ©todeu unb in langgezogenen 2lccorben fdjWeben bie ©aiteninftrumente um
bie beiben <£>örner. G3 ift eine coloriftifdje SBirfung bon ber lieblidjften 9lrt.

S)ie ^nftrumentation be§ ganzen ©aijeS ift bon ber leufdjeften @infad)r}eit. S)a§

nun folgenbe ©djerjo ift rfjrjtrjmifdj bon großem Sfiei^ unb bag barauf folgenbe

SLrio gibt i()tn erft ben rechten 2Bertr). S)er (e|te ©atj bekämpft mit gefdjidter

Jpanb bie ©efarjr, bie in ber ju großen Aetjnticrjleit äWifdjen ben beiben Sternen

liegt. 3n einem ©infoniefatje muffen bie beiben 9Dtotibe ©egenfätje bilben,

fonft berfäüt ber ©atj ber Monotonie unb madjt bem Gomponiften ba% Seben

fdjmer. G8 ift bewunbern§Werttj tote gtüdlidj ber Slutor bie JHippe umfdjifft.

3)ie 3tt)eite ©infonie in B-dur ift nodj beffer bi§ponirt; bie Stiemen be§ erften

©atjeä finb bon parfenber jhaft, gepaart mit ben anmutljtgften ©timmungäbilbern.

S)er jweite ©atj ift eine§ jener ftimmung§bollen Ijeiter bewegten ©tüde, bereit

33orbilber 33eett)oben in ber adjten ©infonie gefdjaffen tjat. SDer britte ©at; ift

eigentlich nur eine breit auägefponnene (Zuleitung jum finale unb läfjt mandje

fritifdje Aufteilung zu , ebenfo ba§ finale , weldje§ ju bünn inftrumentirt ift

unb ftdj weit beffer im bietrjänbigen Arrangement madjt. 9JJan ftaunt, wenn
man ben ©atj bom £)rd)efter unb bann auf bem ^ßianoforte tjört, auf legerem

enttoidelt fidj Seibenfdjaft unb Uebermutb,, gepaart mit ber au§getaffenften Suftig=

feit, wätjtenb bie Söirlung bei ber Drdjefterauefürjrung matt unb langweilig ift.

G§ erübrigt nur nodj feine Söeifc für ®efang ju erwätjnen. Gr fdjrieb 2 Neffen,

ein Offertorium unb geiftlidje merjrftimmige ©efänge, ßieber für eine ©ingftimme

mit Begleitung be§ ^ianoforte unb mehrere Jpefte für s)3cännerftimmeu. S)ie

beiben Neffen finb für sDtännerftimmen otjne Begleitung gefd)rieben unb troij

aller möglid^en i?unft bei ben geringen Mitteln ift e§ 35. nidjt gelungen, bie

fpröbe ^Jlaffe ju einem erträglidjen Ginbrucf ju bringen. S)a§ Dffertorium unb

bie geiftlid)en ©efänge rufen einen befferen Ginbrud Ijeroor, ot)ne gerabe un§ mit

33egeifterung ju erfüllen. 2)a§ Dffertorium ift ein banfbar gefd)riebeneS ©tüd,

leidet ausfütjrbar unb für ben ©ottesbienft beredjnet. 2lu§ feinen weltlichen

©efangsftücfen ftnb befonberi rjerborauljeben „2ln bie ^adjt" für eine Altftimme

unb Drcb.efter unb bie £)be „©apptjo" für ©opran unb Drdjefter. 23eibe SCßerfe

finb Ijödjft bebeutenb unb roertt) red)t oft geljbrt 3u roerben. Söon feinen ßiebern

ift nur ein unb ba§ anbere bead)ten§mcrtf), fo in op. 16 „3lm ©ee" unb op. 32

„9tut)e in ber (Beliebten".

S5ie 33iograpr)ien in ben neueren ^tufiflejicig bon 9tiemann unb 5)tenbel=

9iei|mann unb bie furje biogvaptjifdje ©fi^e in 23agge'ä 3)eutfd)er ^cufifjeitung,

Söien 1860, ©.12 finb in itjren furjen trodenen fltotijen ba§ Ginjige roa§ un§

über Siolfmann'^ Seben mitgetljeilt Wirb. £ätte nidjt ßoui§ Gl)lert in ber

Seipjiger ^Dlufif^eitung , wie oben erwähnt, iljm einen umfaffenben, feine äßerfe

beurtl^eilenben Artifel gewibmet, fo wäre 33. freute wol faft bergeffen, nadjbem

er erft etmaä über ein ^aljvje^nt ber Grbe entriffen ift. 91 ob. Gitner.
16*



244 2Mfmaim.

ätalfnuutli: 2Bilf)elm ^tibotin 35., tyäter 35olfmann bitter bon
33olfmar genannt, mar 1822 ju $rag geboten, befud)te ba§ .JHeinfeitner ©t)m=

nafium feiner 33atcrftabt unb ftubtrte bafelbft juerft ^utiSprubenj, fpäter ^ßt)tto=

foptjie, in ber er burdj @rner für bic .!perbart'fd)e ßetjte gemonnen mürbe. 3urn

Soctor ber *ßc)iIofopc)ie rouibe er 1845 promoöirt, unb 1846 tjabilitirte er fict)

an ber Urtiberfität ^rag für SIefttjetit, fpäter für *pfnd)ologie, rourbe 1856 ebenba

aufjerorbentlidjcr unb 1861 orbenttidjer s
$rofeffot ber ttjeoretifdjen unb praftifdjen

s^b,itofobfne unb it)ret ©efdjidjte. Seit 1868 mar er 5ßräfeS ber f. f. IßrüfungS»

commiffion für bie (Sanbibaten be3 ®t)mnafiattef)reramtä, fett 1875 sDcitglieb bcö

SanbeifdjulratljS für 33öt)tnen; im 3. 1856 mürbe er a. o. 9Jcügtieb ber fgt.

börjmifdjen ©efeüfdjaft ber 335iffenfd)aften , 1874 correfponbirenbeg TOglieb ber

faifert. 31fabemie ber 2öiffenfd)aften in 3Bien. %n 3lnerf;nnung feiner 33erbienfif

erhielt er in eben biefem ^atjr ben Orben ber eifernen ihone, mobutd) er ba£

9ted)t ertjielt, fidj 9titter ju nennen. Safjer fommt ber fpätere 3ufa t) 3U feinem

Flamen. S3on frütjer Sugenb an litt er an einem ßungenleiben, fo bafe er fict)

bic größte ©ctjonung auferlegen mufjte; er ftarb ben 13. Januar 1877 in v}kag.

3113 afabeimfdjer Sefjte fdjeint er beliebt geroefen ^u fein, ©eine lltarmorbüfte

mürbe auf SJeranfaffung feiner SBittme Barbara
,

geb. Seif , in ber beutfdjen

SefefjaHe ju ^rag, bie er mitbegrünbet Ijatte, aufgefteEt.

SDie miffenfcrjafttidjen arbeiten 35olfmann'8 betreffen namentlict) bie ^fydjo»

logie unb itjre ©efdjidjte, e§ finb folgenbe: „Sie Öerjre bon ben (Stementen ber

!Pft)dt)oloflic at8 Söiffenfdjaft" OPrag 1850); „©ruiibrifj ber $fr;d)ologie nad)

genetifdjer 9Jcetf)obe unb öom ©tanbpunfte be§ üfnlofoörjifcrjen ÜteatismuS"

(£atte 1856), 2., fetjr öeimefjrte Auflage, 2 33be., (Otfjen 1875) unter bem etmaS

beiänberten 2ttet: „£et)rbud) ber *pft)d)ologie öom ©tanbbunfte beg 9teali3mu8

unb nad) genetifdjer ÜJlettjobe" (4. 3lufl. , fjerauigeg. t>on ß. ©. Someliu?,

Götfjen 1894, 95); „Ueber Iant'6 fcoltttfd)e 3Infid)ten" (in ben ©efterreidjifdjen

^Blättern für Sitteratut unb ßunft); „Sie ©runb^üge ber 31riftotelifcf)en ^fbdjo*

logie" (in ben 31bf)anbtungen ber fgt. böfjmifdjen ©efctlfdjaft ber aOßtffenfdjaUen

1858); „Sie £erjre be§ ©ocrate§ in ifjier fnftorifetjen Stellung" (ebb. 1861);
„lieber bie 5princiöien unb $Retfjoben ber 5ßft)d)otogie" (in ^^tf^'iU für ejacte

^ilof., II, 1861, ©. 33-71). 3118 Stufgabe feineg eigentlichen Sebensroerfee

ber „*Pfrjd)olcgic" fatj er an, ^u geigen, toas ber <£)etbart'fd)e Realismus auf bem
bftjdjologtfdjen ©ebiet jit leiften im ©tanbe fei, unb bann eine lnögtidjfi noH=

ftänbige SarfteÜung ber f)iftorifd)en (Sntmidclung ber .Ipaupibegriffe ber ^ßft)d)o=

logie 3u geben. SBenn er aud) nid)t eine eigentlidic ®efdjid)te ber letzteren

liefert, fo ^eigt et bod) grünblidje ©eletjrfamteit, öerbunben mit fdjarfer ßritil,

auf biefem ©cbiete, unb ber bleibenbe SQÖertt) be«S 93ud)e8 mödjte in ben gefd)id)t=

lidjen Slrjcilett liegen , roätjrenb ba§ ganje pfrjdjologifdje ©ebäube nur für ben

Stnrjänger ber .£>erbart'fdjen Ißijilofoptjie ©eltung t)aben tann; benn ber 3fteati§mu§,

ben S. t)ertritt, ift nidjt etma ber auf ^fjhfiotogie, ^föc^opt)t)fif, innere 6rfal)rung

gegrünbete, fonbern ber <£>erbart'fd)e, b. 1). bie fietjre öon bieten, fdjledjtrjtn ein=

mdjen, abfolut ju fetjenben Slealen, beren jebem eine einfache •Dualität ^ufommt,
eine getjre, bie öon anbern ©djülern ^erbart'S pluraliftifdjer 9teali§mu§ genannt
toivb, mätjrenb 35. feine Slnfdjauung al§ realiftifdjen 9Jtoni§muä bejcidjnet. ©eine

^f^)d)ologie fa^t „ben (Seift al£ einfad)e8 äßefen, löft ben Seib in ein ©t)ftem

gleidjfaHö einfadjer 3Befen auf unb läfjt ben ®eift burd) fein gufammentommen
mit bem Seibe jur ©eete merben , inbem fie auf ben ©egenfa^ ber SBefen bie

©intjett be§ SEt)ätigfeitsgefe^c§ grünbet". £ie ©eete ift ber einfache Präger aller

35orftettungen, gebadjt im 3ufamment)ang mit anberen einfadjeu Söefen ; bie 3u=
ftänbe ber ©eete finb 33orftettungen. Sie $ft)d)ologie befinirt 33. al§ bie „2öiffen=

fdjaft, meld-e fidj bie 3tufgabe [teilt, bie allgemeinen ßtaffen ber pfödjifdjen 5ß^tt=
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nomene aul ben etnöirifdj gegebenen 25otfteflungen unb bem fpecutatiöen 23egtiffe

ber 25orfteHung nad) ben allgemeinen ©efetjen bei 25orfteHungsleben« ju ertlären".

©pcculation unb Smpirie finb t)ier in gleicher SBeife wie bei ,£>erbart angetoanbt,

unb über bie matfjematifdje $frjd)ologie äußert fid) 25. batjin, bafj fie toertljbott,

ja uotfjmenbig fei , erfterel all bei ejractefte 2Beg ju ber 2Iufftetlung ber allge*

meinen ©efetje ber 3Bed)jelmirEung unb all bie ejactefie gormulirung bei biefer

2luj[tettung, tefjterel all „25erfudj einer 9Jcedjanif ber intenfiöen 3uftönbe öom
©tanbpun£te ber 5)orfteüung aul". — hiermit finb bie ©runbtagen ber ,!per=

bart'fdjen *Pfrjd)ologie anerfannt. %m einzelnen fteltt 25. mandje neue Srflärungen

auf, gibt Diel? (Srgänjungen unb bringt namentlich) ein fetjr retcfjeö unb braudj=

barel Material, entfernt fid) aber Bei feinen 3Jiobificationen nid)t roefentlid) öon

feinem sJJteifter.

"Jtefrologe im Satjresber. ber £gl. 23öf)m. ©efettfd). b. SQßiffenJd&aften,

aulgeg. am 12. 2Jtai 1877, ©. LXV, u. in 3eitfd)i\ für ejacte ^5£>ilof.,

23b. 12, 1883, 8. 239, 40. — §. lllrici, föecenfion Don 2Solfmann'l Sefjr*

bud) b. $fl)d)ologie in b. 3eitfd)r. für $t)itof. unb pljilof. Äiit., 67, 1875,

©. 298—310. ^ e i n 3 e.

$olfolö (5o^ ^b, Sßolcotb, 2)occo, fjocco), jtoeiter 33ifd)oföon9Jteif$eu
(roacjrfd) einlief) 969—992, f am 23. 2luguft). ©ein 25orgänger 23urd)arb, ber

erfte, öon bem ^Jcagbeburger Sr^bifdjof 2lbalbert au 3!Beirjnad}ten 968 gemeinte

23ifdjof bei bon Äaifer Duo I. errichteten 23iltf)uml IDteifien, tjatte feine SDßüvbe

nidjt lange inne; finb bie $at)Un, mit roeldjen Stfjietmar bon flJterfeburg bie

Slegierunglbauer 25otfolb'l (XXIII anni) unb feiuel am 20. S)ecember 1015 ber-

ftorbenen 9tad)foIgerl @ibo (XXIII anni et amplius) begrenzt, rid)tig, fo mufj

23urd)arb fdjon im $. 969 geftorben fein. 3u feinem Stadjfolger mürbe 25.

aulerfeljen , ber tool ber faiferlidjen (Sapelle angehörte unb am Jpofe eine 25er=

trauenlfteltung eingenommen ju fjaben fdjeint , ba er all einer ber Serjrer bei

jungen Otto genannt mirb unb bem gleichfalls bon it)m erlogenen 2ßiHigil buvd)

feine @mpfet)tung bie gtän^enbfte Saufbafjn eröffnen tonnte. 3U einem fdjroeten

unb botnenreidjen Slmte berief il)n nunmehr bei großen ßaiferl 2Bat)t. 9tod)

mar bie politifdje 6inrid)tung bei bor bierjig ^atjren bem 9ceid)e gewonnenen

IRarflanbel in einem fdjroanfenben, unäuöerläffigen Uebergangljuftanbe, bie öon

jpeinrid) I. erbaute 23urg ^Jteifjen mar ein öon Sbljmen unb $olen gleid) be=

getjrter unb angefeinbeter s^unft bon großer firategifdjer 23ebeutung, öon biefem

gefäfvrbeten 25ormerf beutfd)en 2ßefenl aul fottte ber 23ifd)of inmitten einer auf*

fäffigen unb unruhigen flabifdjen 25ebölferung bie Setjre ßtjrifti öerfünben. Ürotj

aller ©djmierigfeitcn beroäljrte fid) 25. unb arbeitete, öon ben tüdjtigen 9JlQr!*

grafen ©untrer, Dietmar unb 9iitbag unterfiütjt, mit ßrfolg an ber (hiüttung

feiner ©egen btingenben Aufgabe. 2U§ überaus förberlid) ermieS fid) fein 33er=

fjältni^ äum ^)ofe unb 3u SGßittigiS. 2Sir begegnen bem s

-8ifd)of auf ber 3"gel s

t)eimer ©tjnobe im ©eptember 972, er mirb im 3». 975 unter ben ©eiftlidjcn

genannt , auf beren [9tatb, ^aifer Otto II. bie 25erlegung bei öon bem Wcarf*

grafen Stjietmar unb beffen 23ruber, bem ©rjbifdjot ©ero öon $öln, gegrünbeten

Äiofterg öon Iljancmaräfelb nad) Nienburg genetjmigte. ^aifertidje Verlegungen

fid^erten bem 23iStbum reidje 3»ife u"b 3e^nten au8 bem neu ju befctjrenben

2Gßenbenlanbe , um bie 23urg Weisen entftanb eine Slnfiebetung öon ftäbtifdjem

ßtjaratter, metd)e bie Srbauung einer befonberen 5pfaritird)e nöttjig madjte, ber

^anbet blüljte unb gemätyrte ergiebigen Ertrag bee (SlbejollcS. 3>m ^. 981 er»

hitjr ber ©prenget 35olfolb'e au«i 2lnlafj ber ?luft)ebung bei SiSttjums sD}erfeburg

namtjafte unb ermünfctjte 25ergrö^erung an feiner öfttid)en ©renje gegen bie

Iftulbe ju. s
J)tit einem ©d)(age aber ging aller mütjfam errungene 33ortf)eil

öerloren, all nad) bem £obe bei ÄaijerS Otto IL ^erjog ^t'inrid) II. öon
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93aiern jur Unterftütjung feiner ef)rgei3tgen9lbfixten auf bieJ?önig§fronebie93ötjmen

in§ Sanb riet. 3m ^rütjUng 984 tourbe ber Söettincr griebrici), roelctjer ben in Ifterf e=

Burg bertoeilenbcn sUcarfgrajen&ilbag(9I. 2>. 93. XXVIII, 614) bertrat, tum Söagio,

bem 9lnfüt)rer einer börjmifcrjen ©ctjaar, überliftet, bie gefie 9)teif$en eingenommen

unb ber 93urggraf 9iiibag in einem -gnnterrjalte erfdjjlagen. ^er^og 93ole§lab,

ber felbft tarn, um bon ber fo micrjtigen ©tabt 93efi|j ju nehmen, berjagte, bem

drängen einer bem (Stjriftentrjume toie ben ©eutfcrjen abfjotben 93eböl£erung

roillfarjrenb, aucrj ben 93ifdjof. S)em Vertriebenen ertoieä 2öilligi§ banfbare ®unft

unb bot irjm 311 ©rfurt erjrenboflen Unterhalt. @rft nacf) bem 2obe bc§ 9ftarf=

grafen 9tifbag (985), beffen 9}acb,folger, ber b,elbenb,afte ©ffetjarb, ©ünttjer'i ©otjn

(91. S). 93. V, 789), bie beutfcfje sBacrjt in bem bertorenen ©renjgebtete neu begrünbete

unb nact) jroei ftegreicfjen gelbjügen gegen bie 93ör)men *öteifjen prüc!geröann(987),

fonnte 93. roieber feinen ©itj einnehmen unb qu§ ber fraftbotten Sßaltung be§
sIftarfgrafen aud) für bie Äirdje 9ßui$en 5tet)en. 6r fam fogar in ein freunb=

lid)e§ 93erf)ättnif$ <}u feinem früheren 93ebränger, bem 93öt)menfürften, unb bürfte

bmä) fein fromme! ®ebab,ren jur 3Qßieberertoerfung ftrcrjlicrjen Sebenl in 93örjmen

beigetragen rjaben. SDocfj roar itjm fein frotjee 9Itter befcfjieben. 9113 er einmal

jur Ofterjeit in $rag geiftlictjen liebungen oblag, tourbe er roäcjrenb be§ ©otteS=

bienfleS am ßtjarfreitag bom ©djlage gerütjrt unb all ein gelähmter 5Jiann in

feine ©tabt tjeimgebracrjt. ©ein 9tad)folger roar ber im Softer 93erge bor

9flagbeburg fjerangebilbete @ibo(GHro), ein auSgejeidEineter unb bereiter $irc£jenfürft.

Thietmari Merseb. episcopi Chronicon, recogn. Frid. Kurze, lib. 3,

c. 16; lib. 4, c. 6; lib. 8, c. 25. — Mon. Germ. Diplomata, DDO. I.

406, 421; DDO. IL 114, 184. — @afle§, Series Misnensium episcoporum,

Ratisbonae et Viennae 1752, p. 39 ff. — Gersdorf in CD. Saxoniae regiae

II, 1, XVI. — «ßoffe, ebb. I, 1, 20, 179. — ©iefebrecrjt , ©efcf). ber b.

ßaiferjeit, 1.93b. — ßuler, Grabifäof SBiMgtS bon ^Jcainj (1860), ©. 10 ff.— 23ör)mer, 933iaigi§ (1895), ©. 4. — 9ßaitj, 33erfaffung3gefd). 6, 209. —
9Jßattenbad) , $eutfd)lanb§ <35ef<*)itf)t3quetten

6
1, 317. — Urjtira in TOtljeit.

beä 3nftitut3 für oeft. <Sefd&i<$t8f. @tgänaungS6b. 1, 363 ff. unb ®efä. be§

@r3bi§ttjum§ 9Jiagbeburg unter ben Üaifern au§ fäct)}. ^aufe. — $auä,
JHrcfjengefcf). 2)tfd)l. 3, 249, 257. Äart U^lirj.

2M: 5ttatf)äu§ fß. , äöiener ©cr)riftfteller , in ber atoeiten £>älfte be§

18. 3at)rl)unbert§ geboren, 1821 93eamter bei ber oberften ^uftiafteüe. <$aft

eben fo roenig rote bon feinem ßeben, weife man über feine rege bramatifctje $ro=

buction, bie bem ßeobotbfiäbter SLtjeater unb in biel au§gebetmterem 9ttafje bem
^ofefftäbter Stjeater geroibmet mar. SDa baS letjtere unter SDtrector "JJtarjer lit=

terarifd) auf niebriger ©tufc ftanb, brauten bie 93tätter nur feiten feine 9luf»

füfjrungen unb unfere j?enntni| bon 93oE'§ ©tücfen befcfirönft ftcr) aiinmfi auf

Xxttl. ©ebrutft mürbe bie Oper: „93eEino unb 9tofaura" (SBien 1807), eine

ganj trabitiortette 3<m De*t>offe m it bem luftigen ®iener 93irinfo. @tn Höfling
^urraburri , ber immer bon feiner ©ctjönrjeit fbricr)t, beutet 9taimunb'8 ^affar

im 93arometermac^er bor. „S)ie brei ^au§t)erren" (SQÖien 1807) tft ein edt)tc8

ÖocalftücE, jiemlid) 3ufammenc)ang8lo§ , boll llntoac)rfcrjeinlid)!eiten , mit einer

effectbotlen Sljeaterbecoration. S)em abgefeimten 93öfetüicrjt mirb berjiefjen, jum
©c^luffe wimmelt e§ bon glürflicljen paaren, ©anj ätjnlicr) fcrjeinen nac^ ber

SQßiener 2fjeater=Äriti! (1799) „ÄofpQt bon gtcinbl'ä gafcf)tng§fatalitäten" ge=

mefen 3U fein , in benen ein 93eamter bie 9toEe eine§ 93etrüger8 fbielt. 35en

eckten ©rift be§ 3ofefftäbtertfjeater§ atfjmet ein f)anbfcr)riftti(i) errjaltencS einactigeS

ßuftfpiet : „S)n§ ©djroein§gefid)t in Miniatur". S)a§ alte «ölotib, bafj fic^ ber Wiener

all ,&err berfleibet, jur Prüfung beg geliebten ^täbcrjenS, toirb nactj ©panien ber=

legt, ba§©tüdl fpielt aber bem Dialoge nacl) in Scrtfjenfclb. ßeiber unbefannt ift ein
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1799 gefptelteS ©tücf „gauft'ä ßeben, Stjaten unb &ötlenfaf)rt". 33efonbern

@rrolg tjatte 1817 fein „|)auSr)ofmeifter", bem nod) im felben 3ar)re bier ^ort*

fefcungen folgten, $ür bie SEÖ'ener Sljeatergefdjidjte rourbe 35. bon SSebeutung

burd) fein: ,,6rjronologifcr)eS 35er3eicl)nif$ alter ©ctjaufpiele , roelct)e feit Slprit

1794 6iä 1807 forool in ben t f. «£>oftt)eatern , als auct) in beu f. f. pribi»

legirten ©ctjaufpieltjäufern aufgeführt morben finb."

SSuräbacr) LI, 264. — (SotbefeV 2 301, 341. — Saftetti, «Memoiren I,

268. 21. b. SBeilen.

iBotfaltu: 2lmbrofiuS 35., tourttembergtfctjer banaler, roar geboren um baS

3at)r 1472 in bem roürtt. ©täbtctjen ''JJtarfgröningen als ©profj einer ftd) jum
Stbel rectjnenben Familie. (5r ftubirte in Tübingen üLtjeologie, bann $uriS=

prubenj unb f»otte fict) in 5ßabua ben juriftifct)en 2)octort)ut. ßurje 3eit be=

fleibete ber junge ©eletjrte -merft eine geiftlictje ©teile in feiner 35ater[tabt.

2)ann trat er als SftectjtSletjrer in Tübingen auf, too er ©taupitj, bamatS 2lu=

guftinerprior bafelbft, fennen lernte, ©taupiij berfctjaffte itjm bon SCßittenberg

auS eine juriftifct)e ^rofeffur an biefer Uniberfität, bie 35. 1502 antrat. 2lHein

fctjon bor 2lblauf eines SfatjreS (1503) feierte er als tjeräoglictjer 9tatt) in bie

.«peimatt) , bieSmal nact) Stuttgart, aurücf. 2lnfangS nictjt befonberS t)erbor=

tretenb , bietteictjt aud) abftctjtlictj fiel) ijurücltjaltenb
,

fdjeint er erft ungefähr im
$. 1515 in nätjere 33eäiet)ungen ^u ^erjog lllrict) getreten <$u fein, ber it)n nadj

ber ^ludjt ©abinenS als feinen Untertjänbler an ben <£>of $. «IJcarjmilian'S

fanbte. 2llS balb nact) bem SBtaubeurer Vertrag (1516) Ulrict) in .gmfj unb
^Jtifetrauen bon feinen bisherigen SRattjgebern fiel) abroanbte unb anfing einzelne

berfelben gefänglich eüijjietjen <5u laffen , entflotj bereu ^)aubt, ber lauster ßam=
parter, noct) ^ur rectjten geit. 2ln feine ©teile trat 35., ber eS berftanb ebenfo

fctjmiegfam toie rücffictjtSloS energifet) ^u fein. Sr bractjte bie 2lnflage gegen bie

^ütjrer ber @t)rbarfeit in jurifiifctie formen unb er tjauptfäd)lictj leitete ba§ ge=

ridjtlictje 35erfat)ren gegen hie gefigenommenen (bgt. ben 2lrt. Äonrab 33reuning

31. ©. 58. III, 321). 3n bem junäctjft noct) ntd^t mit ben Söaffen roeitergefür)rten

Kampfe lltricb/S mit feinen alten ©egnern ftanb it)m fein banaler unter anberem
bureb, bie Slbfaffung einer am 31. Januar 1519 im 3)rutfe ausgegangenen, fetjr

gefetjidten ©ctjrift bei. 2luct) bem 35ertriebenen leiftete ber berebte 9Cftunb unb
bie getoanbte Q-eber SßoIlanb'S, ber it)m in bie tfaembe gefolgt mar, bei ben

S3emüt)ungen um bie SBiebergeroinnung feines ßanbeS 3unäd)ft treue |)ülfe.

9lHein im ©ommer 1522 ging, rote anbere aus beS ^»er^ogS Umgebung, auet)

35. bon itjm roeg , ein ©cb.ritt , ben it)m Ulrict) niemals berget). Einige 3eit

als Ütatl) im &ienfte beS ßräbifcb.ofS bon Salzburg, ^Ulatt^äuS ßang, befdjäftigt,

trat er feit 1533 bem jungen ^rin^en 6t)riftopt) als 23eratt)er jur Seite, dürft

biefer rief itjn, als er felbft jur Regierung gefommen mar, im $. 1551 in bie

-öeimatt) jurücl, wo er fctjon am 4. $uni 1551 ftarb. (Siner b,interlaffenen

2Bitttoe unb beren Äinber naljm fictj ber ^er^og an, ba 35., toie bie noct) bor=

lianbenen üttjeilungSacten ergeben, beinatje feine Mittel unterliefe. 3fn feinem

Üiadjlafe fanben fiel) u. a. ^fotmen u«b äöcrfyeuge jum @ie§en, eine ^unft, in

ber er eS fogar bis ju einer brauchbaren Srfinbung bon 33ranbfugeln ge=

bracljt l)at.

.frerjb, 35er roirtembergifd^e Sanjler 3lmbrofiuS 35oHanb. ©tuttg. 1828.
— ©tälin, SBirtemberg. ©efcb,ic^te IV, 143, 181, 212 f., 223, 351, 494.
- lieber ein 39ilbni& »oEanb'S bgl. 21. Söinttertin in Söürttemb. 35iertel=

jal;rSb,. für 8anbeSgefd§icl)te, Sab^rg. 1879, ©. 117.

£5friebrict) Söintterlin.

Völler: 2(nbreaS 35., ^catb,ematifer
,
geboren am 11. ©eptember 1833

in Jpelba bei Ifteiningen, f am 27. $uli 1859 in ©aalfelb, too ber nod) junge
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*Dtann jeit 1857 fiefjrer an bet föealfdjute unb bem ^rognmnafium mat. 6r
tjat fid) butd) einige in bem ©tunett'fdjen 2ltd)ib 93b. 31, 32, 33 gebtudte

geomettifdje ©renjfätje öoit^eil^aft befannt gemacht, namentlich burd) ben elften

betreiben in 33b. 31 bon 1858, melier auSfpridjt, bafj bei irgenb einer (Surbe

baS burd) eine ©etjne unb bie 33erüt)rungSlinien an beten Snbpunften gebilbete

S)reiedE fid) ju bem burd) biefetbe ©c^ne mit bet (Surbe gebilbeten Slbfdjnitt um
fo nätjer roie 3 $u 2 behalte

,
je fleinet bie ©eljne fei. 2)iefer ©afj fjat bei

einzelnen «Diattjematifern ben Warnen beS 33öller'fdjen ©atjeS erhalten.

*Poggenborff , 33iogr.=literar. ^»anbtoörtetb. 3. ©efd). ber ejacten 33ßiffen=

fd)aften II, 1216—1217. dantor.
$Mer: 3ot). ^etnridE) 33., geboten am 7. ÜJtärj 1768 als ©otm beS

SldermanneS 3ot). 33. in SIngerSbad) b. Sauterbad) (Dbertjeffen). 33ereitS als

$nabe geigte er eine auSgefprodjene Neigung füt bie ''Iftedjanii, tonnte abet nur

mit *Dtül)e feinen 33atet bemegen itjn baS ©d)reinert)an.broerf lernen ju laffen.

1786 trat er bei einem Orgelbauer in bie ßetjre unb baute bereits dtoei $at)re

banad) feine erfte eigene Orgel. 23efannt tourbe er burdj bie ßrfinbung ber=

fctjiebenet medjanifdjer Äunfttoerfe, öon benen ba§ bebeutenbfie , Slpollomon ge=

rannt, großes Slujfetjen erregte; eS mar eine 33erbinbung bon einem ßlabiere

mit einem ftlötenregifter un0 einem Automaten. S)a it)tn eine Steife, bie er mit

feinen Kunftmerten (1800) unternahm, menig ©eminn einbrachte, fat) er fid)

uad) feiner Studiert nadj Gaffel genötigt, fxd^ auf ben 23au bon ^tanofortes

p befdjtänfen. s
JJlit biefen ^nfttumenten blatte et aufjerorbentlidjen (hfolg; er

ertoarb fid) balb einen folgen 9tuf , bafj feine ^nftrumente eS mit ben beften

3Biener fj^ügetn aufnehmen fonnten. @r ftarb Snbe 1822 in Gaffel.

$. Jp. ftöbing, 3 $• 33ötter'S SebenSbefdjreibung, «Marburg 1823. —
S^tiS, Biogr. univ. des musiciens VIII, 371. Äretjfdjtnar.

Sßollgraff: $arl griebrid) 33., ^rofeffor ber ©taatstoiffenfdjaUen unb

©djriftfteEer auf biefem ©ebiete, geboren am 4. 9loüember 1794 in ©d)mal=

falben, too fein 33ater Stjceattetjrer mar, f am 6. 9ftärj 1863 in ^Harburg.

2)ie franjöfifclje ^nbafion in SBeftbeutfdjlanb (1809) beranlafjie ben jungen 33.,

fictj fdjon frü^eitig mit ber franjjöfifdjen ©pradje genau öeittaut ju madjen,

toaS für feine gan^e ßaufbatm bon (Jinflufj blieb. 1808 roät)ienb beS 3lufent=

IjalteS ber Äaifer Sltejanber unb 9taboleon in Srfutt bejanb fid) 33. fittje 3 e»t

bortfetbft als Setjrling einer 33ud)t)anblung. S)urd) ben 1809 eingetretenen Job
feines 23aterS in eine pecuniär mifjltdje ßage geraden , übernahm er im neuen

Königreiche 3Beftfalen perft bie ©teile eines ©ecretärS beim ÄriegScommiffariate,

bann bie eines 6mplot)6 bei ben 5ßräfecturen ^erSfelb unb «Dlatburg. 9iad)bem

er 1814 an bem furzen $uge &er Reffen nad) gfranftcidj tl)eil genommen, ge=

mann er bie Mittel ju einem mehrjährigen 33efud)e ber Uniöerfitäten Harburg
unb ©öttingen, an benen er ^tjilofopr)ie unb ^uriSprubenä ftubirte. 3n ©öt'

tingen befudjte. er rjaubtfädjlid) bie 33orlefungen bon 33outertoet, (Sidjljorn,

beeren unb ©artoriuS. 1819 öerliefj er biefe ipod)fd)ule, tjabititirte fid) im

folgenben 3^re bei ber 9Jtarburger Sfuriftenfacultät , unb mürbe jugleidj 3lb=

bocat unb ^rocurator. 1824 erfolgte feine Ernennung ^um aufjerorbentlidjen,

1827 jum orbentlidjen öffentlichen ^rofeffor ber ©taatSmiffenf^aften in «ölar=

bürg, in meldjer ©teile er bis ju feinem 2obe Oerblieb. 33. befafj bort baS früher

üon ©atiignü unb beffen ©ctimefter 93ettina bemofjnte ^>auS nebft ©arten, unb

lebte, namentlid) in ben legten ätoei ^aljrjeljnten, in großer 3urüdgeaogenf)eit

ftetS mit litterartfd)en arbeiten bejdjäjtigt. 35ie erfte ©d)rift unfereS ©eleljrten

erfd)ien 1822 in 2 93änben unter bem SEiteX : „33ermifd)te 3lbt)anblungen", in

benen fragen beS beutfd)en ©taatS= unb $ritiahed)tS , 23eriät)rung , 33eräujjer=

lidjfeit öon Sel)engütern, 33egnabigung§red)t, ©trafnad)la^ unb ^InbereS bejbrodjen
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tourben. 3»ei Saljte fpäter (1824) öeröffenttic^te er „2)ie teutfcfien ©tanbe*=
tjerrn. Sin biftorifd^publiciftifdjer 33erfudj", toelcfiea £t)ema er aucb fpäter alä

9tecbtficonfulent unb SSetfaffer Don ^arteifcrjriften öfters bearbeitete. Unter ^>in=

roeii auf beu ungleichen Status quo in ben öerfchiebenen beutfchen Sänberu
forbert ber Sßerf. in ermähnter ©chrift einen üom 33unbe£tag ju garantirenben

9ted)t#auftanb für bie ©tanbesherren ftatt bei bloß tbatfäd)lid)en IßerhältniffeS.

3n ben fahren 1828 unb 1829 folgten in Dier 33änben: „2)ie ©r/fteme ber

praftifd)eu ^ßotitif im 9lbenblanbe". SDai unüotlenbet gebliebene 2ßerf ift 33ott=

graff'i Hauptarbeit, unb fotlte eine erfdjöpfenbe HDarfteUung bei gefamtnten

ftaatimiffenfchaftlicben ©toffei bieten. SDie üorliegenben Pier 33änbe enthalten

neben ber allgemeinen ©runblage ber ©taatiuriffenfdjaft eine furje ©efdjidjte

unb ©tatiftif be§ 3lbenbtanbei. — ©ein lefetei größeres Sößerf füfjtt ben Sitel:

„ßrfter 33erfud) einer 33egrünbung ber allgemeinen ©ttjnologie burdj bie 3ln=

ttjropotogie unb ber ©taati= unb $echti--$t)iIofop&ie burch bie Senologie ober

Nationalität ber S3ölfer" (4 33be., 1851—55). @r roenbet ftcfc in bemfelben

juerft ^ur Slntljropognofie unter Erörterung bei NormaljuftanbeS bei s
2Jcenfdr)en=

gefd)led)tei unb ber Temperamente; bann jur Sttmognofie unb Sttjnologie, einer

©chilberung ber 6ultur= unb Staceftufen, enblich ^ur ißolignofie unb s4Jolilogie

ali einer üergleidjenöen ©taati= unb 9iecfctipbttofopl)ie. 3luf bie 5*üQe: ma§
bai 5Jtenfd}enreich jetjt nod) fei? gibt er bie unbefriebigenbe 2Introort: Sin

coloffalei Otuinenfelb! benn ei roerbe gebilbet 1. aui tängft öeriallenen 33ölfem,

2. auö unterjochten , 3. aui foldjen, benen frembe ©practje unb (Sultur auf=

genötbigt , 4. aui einem gefreuten sBculattengefd)ledjte. 3lnbäufung gefchtdjt*

lieber S)etaili in großer 'DJlannigfaltigfeit ift 33oÜgraff'i ftarfe ©eite, unb bieten

feine in rufjigem ülone gefdjrtebenen 3ßerfc reichjicbe 33elef)rung; trotjbem fanben

fie geringe ^uftimmung unb roenig Entlang. S)er Jpauptgrunb tjierüon mag in

bei 33erfaffcri negirenber ütenbenj unb in beffen unpfriebener, peffimiftifcher 33e=

urtbeilung ber politifdjen ^uftänbe unb ber heutigen Gulturöerrjältniffe liegen.

<5r natjtn an wichtigen 3 eitfi*aQcn gerne 3tntt)eil. ©eine, gegen bie tjeffifche

33erfaffung üon 1831 gerichtete ©djrift „2)ie üTäufdjungen be§ 3fcepräfentatiö=

©tjftemi, ober 33eroeii, bafe ei nicht bai rechte Mittel ift, ben 33ebürfniffen

unferer ^eit <ju begegnen", — mürbe 1832 in Harburg auf öffentlichem 9)carftc

öerbrannt; aud) eine aroeite in $ölife' 3fabrbüd)ern erfdjienene 3lbt)aublung:

„SDie d)urt)eff. magna Charta Dom 5. Januar 1831", befämpfte bie neue 33er»

faffung bei jhnfürftenttjumi. 2)od) bielt fich 33. Pon jebem *ßarteigetriebe

grunbfäijtich ferne. 3in ber fd)leinng=Ijo{fteinfd)en $rage publicirte er bie 2)enf=

fchrift: „Sie irrige unb roabre ©tellung bei $önigi üon 2)änemarf <$u ben

^eraogtbüiuern ©d)leiroig=|)olftein feit 1616"; enblicfo im 2f. 1848: „5)eutfdj=

lanb, eine repräfentatiöe 2)emo£ratie, conftitutioneEe ^Jconardtjie , ober ein bie

33olterecbte unb greitjeiten garantirenber 33unbei = ©taat?" . . . %m ^rübiabr

1862 rnad^te fid) bei 35. eine beängftigenbe 3lbnabme ber ilörperfräfte bemertbar;

etwa nad) llmfiufj einei 3tat)rei, am 3. sHtärj 1863, erlag ber unabtäffig tbä=

tige ©elebrte einem äufeerft fdjmerjbaften üiücfenmarfeteiben.

^gemeine 3eitung üom 31. 9Jtärj 1863, s
Jtr. 90, Beilage, ©. 1481

(Nefrolog). — SBagener'i ©taatitejifon XXI, 592.

ö. ßifenbart.
^ollmar : Subroig 33., ©enremater, geboren am 7. Januar 1842 in bem

bureb ©crjeffet'i „Trompeter" meltberübmt geroorbenen 9tt)einftäbtcr)en ©ädingen;

genofc ben elften Unterridjt bei feinem 33ater ^ofefb^ 33. , roetdjer ali ftäbtifeber

33auäeid)ner
, 3 e^)nunS§ ^ e^tet un^ 33ilbt)auer eine üielfeitige £bätigfeit übte.

5Jtit guten 33or*enntniffen auSgeftattet tarn ber Jüngling 1858 an bie ^Dlündjuer

3lfabemie, befugte ttn 3lntifenfaal unb bie sJJtatfct)ule unter ^3vof. £>iltenfperger
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unb 3lnfcr)üt) unb 1862 bie fogen. (Somponirfcrmle bei $t)ilipb ?5fot&, metäjer

at§ guter ßetjrer eine ganje 9teib,e bon jüngeren Gräften ju erfreulicher IReifc

bilbete. |)ier componirte 35. jtoei (SartonS ,,^ettu§ bom (Snget au§ bem ©e=

fängnifj befreit" unb „*ßaulu§ bor 2)ama3fuS", malte bann eine „©amaciterin

am SSrunnen" unb ein 2lltarbilb für bie *ßfarrfird)e 3U f^riä im s#argau, be=

fudjte ein ©emefter lang bie Äunftfdmle ^u Äarl3rub,e unb ging roieber nadj

9Mnd)en, mo er bei ^rofeffor 3lrtt)Ut ö. Bamberg 3lufnalnne fanb (1866—70).
@in 1865 gemaltes „©retdjen im ©djmud bei $rau 9Jtartt)e" mar nod) ganj

nad) bem föecepte ber $oltp©djule bef)anbelt, roärjrenb eine „$ar)nfar)rt" mit

ftäbtifdjen ^nfaffen ben fötnflufj 9tambetg'§ befunbete. $Jtan fielet barauä, mie

Ijart bem jungen Waler ber Uebergang bon ber [teljenben ^fyrafe ber ^iftorie

jum ungefudjten (Senre mürbe. SSatb aber Ijatte fein gefunber ©inn mit ben

©cenen au§ bem eckten 35olf8leben ben it)m jufagenben 2öeg gefunben, auf

roeldjem 35. mit fietjerer greubigfeit raferj borroärts fctjntt. 3luf Dielen 3lu8=

flügen nad) bem ©d)roar<}toalb unb nad) £irol fammelte er einen ©djatj bon

treffüd) gemalten ©tubien, bon köpfen unb Interieurs, bie itjm mot für eine

boppette ?lrbeit§jeit immer nod) neue§ Material geboten tjätten. ©o tourbe er

ber fötaler felbfterfunbener SDorfgefd)id)ten, toomit 35., oljne je £)efregger'§ Unter»

toeifung genoffen ju l)aben, bodj ganj in beffen ^ufjftapfen trat. 3u oen früljeften

groben biefer 3lrt gehört ein 9Jcäbd)en, meld)e§ über ber Pflege tt)rc§ jüngfien

33rüberdjen§ im ©rofebatetfiufile eingenidt ift unb nun mit bem itjr jju Sfüfjen

in ber SÖiege liegenben befdjtoictjtigten ßiebling im füfjen 33ettmfjtfein treuerfüllter

$flid)t um bie SBette fdjtummert ; bie toarme ©ommerluft fbielt über ba§ tjolbe

?ßaar im laufdjig ftitten ©tübdjen; man fönnte bei etmaiger Ueberfetmng in

mittelalterlidjeS Softüm an „(Sretdjen" benfen, meld)e§ in ber ©aitenfcene bem
gauft äl)nlidje, toonnige Gümpftnbungen unb ©rinnerungen au§ tljrer ftitten

^Pflegettjätigteit er^ä^lt. SDann fütjrte ber fötaler in eine bäuerliche Äranfenftube,

mo bie auf 33efud) gefommene ^reunbin bem treuen fiiebdjen eine 33otfd)aft au8

bem SSrieTe lieft , toelcrje bie arme 5Dulberin mit neuem ßebeu§mutt)e bcfeelen

bürfte. 5Die 35ortefenbe roie bie gutjörenbe finb beibe mit jenem innigen 3lu§=

bruefe be§ 9Jtitgefüt)lä gegeben, metdjeS 35otlmar'§ Silber für ben 33efd)auer fo

an^ie^enb unb feffelnb maerjt. 68 bauerte nid)t lange bi§ ber 5Raler bie golbne

Siegel bom hineingreifen in8 botte $Renfd)enleben erfaßte unb beroärjrte. ©leidje

©rjmpatrjie erregte „SDie f^reunbin", ba§ erfte SBitb 38ofimar
;

§ , meldjeS ber

5Jtünd)ener Äunftberein ertoarb. 2)ann folgten 1868 bie „2llter§freuben", too

ein am fcrjtoäbifdjen Äactjelofen fi^enber ©rofjbater in 3lbtoefenb,eit ber gerabe

3urücftef|renben netten ©d)toiegertoc|ter ben braHen ßnfel füttert
,

ferner 1871
ein „üDacjeim" unb 1873 ba§ ,,©tilt=8eben" mit einem in i^re 9täl)arbeit ge=

banfenbolt bertieften Wäbctjen; obtool man ba§ treuherzige, jubem tljeiltDeife

burd) eine ©djleier^aube fdjimmernbe ®efidjtd)en nur bon ber ©eite fieljt, fo

teirb bod) in un§ fogleid) ber äöunfd) rege, bie emfig 9labetnbe mödjte an ber

eigenen 2lu§ftattung arbeiten. SDap fommt, ba§ bie 3)amen immer rürjmten,

mie fd)ön 35. ba% 3Eöeif}jeug betjanble! — SQßer fo in bie unfcfjeinbare 3111=

tägttd}feit eine ©eele ju legen berfte^t, ber ift ein 2)idjter unb $ünfiter unb
begrünbet bamit in nacrjljaltiger SBdfe einen eb.rlidjen Flamen. S)ie 3lnerfennung

üe§ nidjt lange märten, $unftr)änbter fanben fidj ein; SBieberbolungen tourben

gemünfdjt, toeldje ber 9Jlaler immer in berbefferter Umarbeitung leiftete; fie

fanben ben 335eg nad) Snglanb unb 3lmerifa. Unter ben folgenben Silbern fei

nur ber „freier" ermähnt (bgl. ^Huftrirte SOßelt 1873, ©. 517), bie ©cene
„35or ber ©djule" (1875), bie tjeitere, in ib.rer bramatifd}en ßebenbigleit, aöärme
unb fiebenSmalirrjeit an 35autier erinnernbe „Ueberrafdjung" (1876), „®er fleine

Sitberfbieler" (1877), momit 35. ber erjäfftenben 33ortrag§meife ©efregger'S am
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nädjften tarn, bie „33riefleferin", „(SrojjmutterS Siebling", ba3 ,,33ilberbud)"

(1881), ber „Sd&toefter 9tätt)felfd)a£" (1882), bie „©trttfftunbe", bcr an bie

unred)te 3lbreffe abgelieferte „ßiebeäbrief", ba§ t)übfd£je, ftriäenbe „33ärbele" —
ein mirflid) tjolbfeligeS ©crjmaräroalbmäbctjen , bon Slnmutf), Öleifj, ©elbftber*

geffenfjeit unb einem fünften Sfteij finblidjer llnfdjulb umfpielt. 33. trug fid)

nod) mit bielen, feine ganje £l)ätigfeit für lange ^aljre bollauf beanfbruetjenben

(Jntmürfen (3ißeuner , itatienifrfje 2)ubelfacfbtäfer , ber erfte (Sang jur ©djule,

eine ©d)aubergefdji<$ten--(£r3är)lerin) al§ ein früt) entroitfelteS ßungenleiben fdjon

am 1. 9Jtärä 1884 feiner 2t)ätigfeit ein rafdjeS (Snbe bereitete. 2)af$ fein

bradjtbolteS Talent nodj ber Steigerung unb weiteren (Sntmicflung fät)ig ge*

triefen märe, jeigt ber frifdje (Sang feiner $been unb ^rojeete. ©djüler t)atte er

feine. 9lm nädjften unter feinen 33efannten ftanben itjm ber liebenäroürbige, finnige

flrubolf Qtpp unb ber Weitere $arl ßronberger. 3u 23ottmar'§ @igentt)timlid)feiten

gehörte, bafc er fein greunb fogenannter ©fijjenbüdjer mar. 2öo er etmaä 33raud)=

bareS fanb, griff er lieber gleid) s« ?infel unb Palette. 5Da§ meifte f)ielt er

mit feinem pljotograbrjifd) treuen Sebäd)tnijj in bcr Erinnerung feft. 2ll§ ein

33eifpiel biefer 2lrt reprobucirte 35. nad) einmaligem 33efdjauen ©almfon'S

„2lrreftatton" mit einer ©idjerfjeii , fo bafj man biefeg $arbenbroblem für bie

Criginalffiäae be§ Tutors Ratten fonnte. 2Bie ein Somponift feine 9Mobieen

für fid) fjinfummt, fo frit|ette 35. feine Einfälle mitten im Särm feiner Familie

auf ben fjäugtidjen Slljorntifd) ; ma§ itjn bann brauchbar bünfte, baufte er

burd). 3a^tofe „Sbeen" berfdjroanben unauSgenütjt unter ber Surfte beS

fdjeuernben ^auSmäbd^enS. Seine beften ©djöpfungen mürben burd) $t)oto=

graprjie, ^»ol^fctjuitt unb ©taljtfticlj berbreitet.

35gl. 9lr. 98 Slflgem. 3tg., 7. Slpril 1884. — £unfiberein§berid)t für

1884, ©.68. — £. £oltanb, Stfoftr. Erinnerungen an TOndjener Äünftlet.

1884, 1. #eft. $b,ac. £ollanb.
SMtner: Slbolf ftriebridj 23., fötaler, tourbe am 17. SDecember 1806

in Hamburg al§ ber 6or)n eines -gmnblungSbudjcjalterS geboren. 33om 33ater

für ben 5?aufmannftanb beftimmt, entfdjieb er fid) gegen beffen SöiHen für ben

33eruf eines ^Dealers. 3U biefem Qvoedt manbte er fid) an ben s
$rofeffor

(Stjriftoffer ©ut)r, ber bamalS feinen 33ruber (SorneliuS mit Sßanoramabttbern ben

(kontinent bereifen liefj unb mit il)nen überall 9luffeljen erregte. 9113 9Jtorgen=

ftern bon 9tuf$tanb jurüdfel)rte, trat 33. an feine ©teile unb jog nun anbertfjalb

3far)re mit bem ©ueffaften burd) 3)eutfdjtanb, märjrenb metd)er 3eü er nid)t biet

anbereä als ber 33ebiente ©ul)r^ mar unb bie niebrigften 2lrbeiten berridjten

mufjte. @r fud)te bal)er fobalb toie möglid) biefeS 5öert)ältnife ju töfen, unb

mürbe 6d)üler be§ 9JtaIer§ griebrid) 9f{ofenberg in 9lltona (geb. 3. sJ)tärj 1758

3U Sandig, f 15. ^Dlai 1833 in Slltona), eines gefdjirlten 5Jlanteriften, ber M
feinen 3 ettSen °ffen ümn unüerbienten fftuf geno^. ©ro|en Sinflufe rjat 9tofen=

berg auf 35. nidjt auggeübt, bielmetjr fd)lo§ fid) 33. an ^arjen an, bem er

bie SSefanntfdjaft mit $Rumof)r berbanfte (1826). gtumorjr tub ifjn unb

9Jtorgenftern auf fein ©ut ©djenfenberg im ßauenburgifdjen ein unb t)ielt it)n

bort bi§ jum $. 1829 feft, mo 35. unter feiner ßeitung ein 33ilb malte, ba3

ber tg)amburgifd)e Äunftberein anfaufte. 35. mar bamalS fd)on ein eigenartiger,

felbftftänbiger Äünftler, ber namentlich in feinen Sftabirungen .g>erborragenbe§

leiftete. ©ein befte§ 35latt auä jener 3eit bef)anbelte ein 3llftermotib bei 3Qßinter=

ljube. @8 trägt bie ^a^re^aljl 1826 unb mirft in feiner grofjen ®infad)t)eit

burdjauä mobern. S)a 35. fid) ber 5Jlarinemalerei mibmen mottle, für bie e§

bamalS an beutfdjen ?lfabemien nodj feine 8et)rer gab, manbte er fidj nad)

Äopenljagen, mo er ©djüler ©der§berg
;

S mürbe, ^m .frerbfte bei %af)xei 1835

30g er nad) ^Jtündjen, mo er fedjö 3al)re blieb. 35on bort au3 unternal)m er
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tjäufige 2luSflüge nact) ben 2llpen, bem 23obenfee unb SSenebig. 3ltö er gegen baS

3Jaf>r 1840 nact) Hamburg aurücffet)rte, ftanb et in bem Stufe eines bebeutenben
sDtarinema(erS. SDoct) fanb man fdjon bamale, bafj fein Solorit bunt unb tjart

fei. ©eine beften ßeiftungen blieben feine etften Zeichnungen un0 ftabirungen

;

fpäter tief} er ftdj tion bem cngtifct)en ©tatjlfticb, beeinfluffen, ber für it)n ebenfo

fdjäblid) mürbe, roie baS 23emül)en bie Äopentjagener unb ^tüncrjener (Sinbrüde

mit feiner $nbitiibualität $u tierfdjmeljen. 23. ftarb au «gwmburg im 3- 1875,

nactjbem er mit bem Satire 1866 erblinbet unb baburct) am (Schaffen betjinbert

gemefen mar. 23oÜmer's Silber finb in ben Öffentlichen (Sammlungen feiten.

Unter ben brei (Semätben in ber Hamburger $unftt)atte ift baSjenige, baS „bie

Stbe bei 23Ianfenefe" barfiettt, baS befte. SBer itjn fennen unb roürbigen lernen

miß, muß feine <£>anbaeidjnungen uub 9tabirungen im Jpamburger ihipferfiict)--

cabinet ftubiren. 2)eu 23ranb feiner 23aterftabt |at er in einer fRei^e reiäboßer

ßitb,ograpt)ien gefctjilbert.

23gt. |>amburgifct)eS ßünftler* Serifon. Jpamburg 1854. I, 276. —
31. 2lnbrefen, 2)ie beutfctjen sJftater-9iabirer b. neunzehnten $ab,rt)unbertS. Seip^ig

1869. III, 24—41. — 2i. ßictjtmarf, ^ermann Äauffmann unb bie Äunft

in Hamburg bon 1800—1850. '»Ucüncfjen 1893. 8. 57—59.
$. 21. ßier.

Vollmer: 2ltoiS Sofepb, 23., ober, toie er fict) fpäter nennen liefj,

2Uej:anber 23., ©ermanifi, mürbe am 26. September 1803 ju Ärebetf au? bem
untern (SictjSfelbe als ©otm eines fattjolifctjen ©ctjullerjrers geboren. 2luf ber

ßateinfctjule au S)uberftabt üorgebilbet, ftubirte er feit 1823 in ©öttingen
s$t)üof opljie

, fpäter in 23onn unb 2Mtaburg Xljeologie. 9tact)bem er jum
Kummer feiner dttern biefem gactjftubium entfagt tjatte, natjm er junäctjft eine

|)ofmeifterftette an unb manbte fictj bann fpäter nactj 9Jtünctjen, mo er fictj unter

•üJiafjmann'ä ßeitung mit großem difer ben attbeutfdtjen Stubien mibmete. 2ItS

rafctj 23orgefctjrittener fctjeint er felbft mieber auf Srana Pfeiffer unb fpäter auf

Äonrab |jofmann anregenb geroirft ju tjaben. S)ie 2lusjictjt auf eine ftaatticfje

2lnftettung ober görberung fctjtoanb, als 23. fictj in anonymen ©ebictjten für bie

©actje beS ^oljauneS 9ionge begeifterte. 23on förperttctjen Reiben unb 9Jcifj=

gefctjic! miebertjolt tjeimgefuctjt, berlor er metjr unb metjr bie gätjigfeit, antjattenb

unb concentrirt ju aibeiten, unb mar im Kampfe umS 3)afein auf bie mitb=

ttjätige llnterftütjung tion fjreunben unb fjotjen ©önnern angemiefen. 2>ie

bairtfctjen Könige "»Ulajimilian II. unb ßubmtg IL tjaben audj für biefes ftü^=

tierfümmerte ©elefjrtenfdjidfal eine milbe -£>anb unb SDßotte rootjlttjuenber 2ln=

ertenuung gehabt. 2hn 5. üDecbr. 1876 ift 23., ein müber, btinber ©reis, tjatb*

üergeffen geftorben.

S)ie beften ^^re feines ßebenö ftnb biejenigen gemefen, in benen iljn ber

@ifer unb bie unterne^mungätuft feines jungen greunbeS xüianb Pfeiffer mit

fortriffen. %üx beffen „2)icrjtungen beS beutfdjen üJcittelalterS" b,at er als

23b. 1 „$er ftibelunge «Rott) unb bie Älage" (1843), als 23b. 5 bie „@übtün"

(1845) bearbeitet, bort offenbar öon ber überlegenen ßeiftung ßac^mann'S nieber=

gebrücft, neben bem er nictjt Diel meb,r als bie (Srgebniffe einer SoHation ber

|)f. A autroetfen fonnte, b,ier bagegen fict) freier beroegenb unb in ber nieberen

Äritif nictjt ot)ne bauernbeS 23erbienft. 23ietfeitige Äenntniffe öerrätt) aucb, feine
sJteubearbeitung tion 23eiltjac!'S „Äurjer Uebetfictjt ber fpractjlict)en unb litteratifctjen

2)entmäler unfereS 23olfeS" (1843). 2llS ©pecialiften auf gottjifctjem ©cbiete

fütjrte er fictj mit ber eingeljenben unb nact) (Seite ber Sejthitif nictjt ergebnife=

tofen 23efprect)ung ber Ut^taS=2IuSgabe tion ti. b. ©abelenfc unb ßöbe (^Jtünctj.

©et. 2tna- 1846, 3h. 163—168, 245—249) ein. 2lber fctjon tjier tierrätt) fi<i

bei geringem Üiefpect tior ber Ueberlieferung jene Neigung au fpielenber 6onjec=
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turatfrittf, ju bev öteÜcirfjt ber SBerff^r mit $onrab ,<pofmann nocf) Beigetragen

r)at. 3U ocr tounberltdjen 3lu§gabe bei „§itbebranbilieoei" (ßeiöjig 1850), ju

roelctjer fiel) bie beiben öerbanben, Ijat 35. bie Ueberfetjungen ini $ltfäd)fifcbe

unb ini ©ottjifdje felbftänbig beigefteuert. 3)ann fjörte man iarjrelang nicfjii

öon irjm, bis er 1862 auf ber Slugiburger pritotogenberfammlung erfdjien unb

bie gacfjgenoffen mit feinen „33rudj)ftütfen ber ©feireini" (9Mnc£jen 1862)

überrafcfjte ; aud) rjier, roo er mit feinen alten ßetjrer ^Jia^mann in bie ©djranfen

trat, tiiel SBiÜfür, aber baneben unleugbarer ©djarffinn unb eine Reifje glüd=

lieber Ghnenbationen, bie ei immerhin bebauern laffen, bafj 35. entmutigt unb

»erbittert feine rjalb ferttggefteEte Sluigabe bei Ulfilai jur 9Jtaculatur ber=

urteilt Ijat-

Beilage 3ur (Slugiburger) 3lllgem. Settung 1877 9tr. 13 (ß. ©teub).

(Sbroarb ©gröber.
SßoUmcr: 2Silf)elm 35., ßitterarfjiftorifer, 1828—87. Sofjamt Slnbreai

3Bil^. 35. rourbe am 26. gebr. 1828 in (Jgelittjal bei £orb i. SBürtt. geboren.

@r burcfjtief öon 1836 an bie ßateinfdnile in £)orb, öon 1842 an bai ©tjmnafium

in ftottroeil unb ftubirte öon $erbft 1S46 an im äöiltjelmftift 3U Tübingen fatfjo=

lifdje Srjeologie. 2lm 25. Januar 1850 auf fein Slnfucrjen aui bemfelben entlaffen,

ftubirte er inJübtngen ein tjalb 3ar)r roeiter, jpar aber fdjon naef) ber Glitte bei

^aljrei genötigt, fid) anberiroo fein 33rot journaliftifd) 311 öerbienen, roorüber

mir nichts genaueres befannt i[t. ©ietjer ferjeint 311 fein, bafe er bis 1851 bie

„Sürger^eitung" in Reutlingen rebigirte unb bann längere $eit in Stuttgart

mar, roo er neben bettetriftifdjen arbeiten auef) eine ^eit lang (©ommer 1851)

ben „^eobacfjter", bai befannte bemofrattfäfie 33latt, als ©tellbertreter für

^ermann ^urj rebigirt tjaben fott; eine roeitere Slngabe, bafj er auef) in Ulm
Rebacteur getoefen fei, fcfjeint fidj nidjt 311 beftätigen, obroofjl er 1855 eine

lllmertu gerjeirattjet t>at. ^m 3uni 1853 ging 35. nad) Nürnberg unb

trat in bie Rebaction bei „^orrefponbenten öon unb für 3)eutfcrjlanb" ein.

S)ort legte er ben ©runb ju feinen fpäteren litteravt)iftorifcf)en ^enntniffen buret)

ben 35erfet)r mit Äarl 33artfd) unb ^oadjim Weöer. S)ur_cr) ben teueren fam

er ju feiner erfolgreichen SBefdjäftigung mit ©djitler. 3" Anfang 1865 bot er fiel)

ber (Sotta'fcfjen öudjtjanblung an, bie öon 3f. 9Jteöer geplante fritifdje ©crjiller*

ausgäbe für fie tjequftetlen, unb erroarb fiel) am 4. ^Jtärj 1865 in Tübingen

ben Toctorgrab, um fiel) öor ber gelehrten 2Belt für biefe Aufgabe 511 legitimiren.

2>ie Leitung ber großen ©tfjtllerauigabe Ijat bann freilief) ©oebefe befommen,

aber 35. rourbe bod) äufotge feiner Unterrjanblungen in ben 5Dienft (Sotta'i ge

i^ogen, ju beffen litterarifdjem 9tut)m bon ba an fein anberer foöiel roie er bei=

getragen f)at. @r fiebette in ben legten Sagen bei Sa^teß 1866 nactj ©tuttgart

über unb übernahm bie gtebaction ber 3ßocftenau«gabe ber allgemeinen 3 e^ung,

meiere in ben ^alrren 1867 unb 1868 erfc^ien, perft ^ufammen mit ^Jiorij

^»artmann, öom 8. ^tobember 1867 an allein, ©eit bem Safyc 1869 mar er

angefteüt al8 litterarifc^er 93eratt)er bei ^aufei ßotta unb rool atlei, ma§ bon

ba an im ©ebiete ber beutfctien ßitteratur öon biefem 35erlag ber5ffentlicl)t

rourbe, ift buref) feine |)änbe gegangen. 35on 1868 bii 1886 mar 35. augleid;

bemotratifdjer 9lbgeorbneter in ber roürttetnbergifcfjen Kammer. 6r ftarb, fd)ou

jubor burd) ^rantljeit merjrmali t)eimgefud)t, in ©tuttgart am 15. «Dtärj 1887.

— 3m ajlittelpunlt öon 3SoÜmer
,

i litterarifc^en arbeiten ftefjt ©djitlcr. 2ln

ber t)iftorifc^=httifd)en 2luägabe ©oebefe'i ift er mit brei «änben beteiligt:

SBanb 2 = Räuber unb 2Birtembergifd)e§ Rebertorium (1867); 3 = gieifo,

fiabate unb ßiebe, ftrjeinifcfcje Stjalia (1868); 13 = SJtacbctt), Jungfrau öon

Drleani, Suranbot (1870). 2lud) fdjeint er bei ber £)erau8gabc öon ©dnller'i

bramatifdjen ©ntroürfen buref) beffen Socfjter Smilie ö.®teicf)en(1867) mitbeteiligt
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getoefen au fein, feiner rjat er bie ©ctjitlerauigabe in 15 23änben für bie (Sotta'jdje

23ibliotb>t ber 2öelttitteratur (1882-1885) Befolgt. 33on fünf ©tütfen ©dqilter'i

fjat er ©cparatauigaben mit Einleitungen unb fritifdjen 9ioten gemalt: Jungfrau
bon Orleans unb Stell (1879); Male unb ßtebe , ©om ÄatloS (Slbbrutf

ber erften Sluigabe) unb SBattenftein (1880). ©eine fritifd^c (Senauigfeit madjt

biefe ausgaben au fefjr berbienftlidjen Stiftungen. 23on größerer 2Bidjtigfeit

finb 23oltmer'i 93emüf)ungen für ©dfjiller'i Gorrefponbena- 3Jb,m öerbanft man
bie 1881 erfcfyienene öierte Auflage öon ©cfjiller'i 23rieftoed(j)fel mit ©oetfje, in

ber junt erften fötale, auf (Srunb ber bon $arl b. Sotta 1878 ertoorbenen

Originalmanufcripte, bai gefammte Material DoEftänbig abgebrutft toorben ift:

12 Hummern finb gana neu mitgeteilt, 2 toeitere toaren öorcjer nur aur Hälfte

abgebrudEt getoefen; aubem ift attentrjalben ber £ejt öerbeffert unb öerüoll*

ftänbigt; ein 9lntjang giebt ben fritifcrjen Apparat unb aufjerbem ift ein öor=

trefflictjei Gegiftet beigefügt. 23on nodj toeit größerer Söebeutung aber ift

33oitmei
-,

i Sluigabe bei 23rieftoecljfeli a^ifciien ©dritter unb feinem großen Verleger

Sotjann $riebricrj (Sotta, toelctje 1876 erfdjiienen ift. ©o gut urie ber ganae

3nt)alt biefei 45 23ogen ftaiten 33anbei mar bii bal)tn unbetannt getoefen. £)er

23rieftDecfjfet felbft umfaßt 467 Hummern unb ift, neben feinem äöertti für bie

©efctncrjte ber ©ctjiEerfc^en SBerre im einaelnen unb ber ßitteraturgefdjicrjte

überhaupt, ein gläuaenbei Senfmal für bie fettene 23erbinbung bon grofjer 2)cnf*

art unb eminentem ©efctjäftitalent, toeldtje beibe Gorrefponbenten auiaeic&net;

baau fommen bann nodj Briefe aroifdjen <£otta, ©crjtfler'i Hinterbliebenen unb

©oetlje. (Sin 2lnljang gibt urfunblictjeS Material &ut (Sefdjid^te Sotta'i, fotoie

ber Sittgemeinen Leitung, feiner berütjmteften ©vünbung, ein ©eneralregifter au

ben 3 ^aljrgängen ber £)orenj, Sluiaüge aui ßotta'i Stedtjnungibücfjeru in 23e=

aietmng auf ©dritter, ©oett)e unb Slnbere u. bgl. 2Benn fo bie 93eröffenttid)ung

ali eine gana unbergleicrjlidfje gunbgrube für bie 2ittevaturgefci)ict)te um 1800

au beaeicrjnen ift, fo toirb itjr äöertlj nod) erljöfjt burct) ben ftaunenitoertrjen

9tetcfjtlnim an Sluffctjlüffen, toeldffe 93. mit einer SBenigen eigenen 23elefent)eit

unb ®vünbtiä)feit in ben &al)lxtid)tn Slnmerlungen gegeben tjat. SDai SBuctj ift

otjne allen 3lDei?et oet toertrjöoltfie ^Beitrag, ber in ben legten ^atjraetjnten aar

©dtjilteifoifcrjung geliefert toorben ift. llntergeorbnet ift bem gegenüber bie ,g>er=

ausgäbe ber 5. Auflage öon ©crjitler'i ßeben öon Caroline b. SBotaogen, toelcfje

23. 1876 befolgte. 23on anberen 23eiöffentlict)ungen bei |>aufei (Sotta , toeld^e

burctj 33. erfolgt finb, tann idj namtjaft macrjeu : llljlanb'i ©ebicrjte unb SDratnen

in ber bierten Üteifje ber „33oliibibliott)et" mit biogi^prjifdl^litteiaiinftorifcrjer

(Einleitung; Älinger'i SBerfe in ber nämlicrjen ©ammlung (8 33änbe, 1878 bis

1880); bie brüte Auflage bon ©rittparaer'i SBcrfen (1878, audb bai äöiener

©rittparaer=Sllbum ift in ber ^auptfactje fein SBert)
; au oei' ittuftrirten 3luigabe

öon ßenau'8 2Berfen (2 S3änbe, 1881) Ijat er bie 35orrebe gefd^rieben unb bie

äBerfe 9)coria ^artmann'i, feinei alten sDtitrebacteuvi unb politifd£)en ©efinnungi»

genoffen, mit ber äBitttoe aufammeu (1873—1878) beforgt.

«ufeer einem ftacrjruf im Stuttgarter S)eutfd)en ^otfiblatt 1887, 9h\

112 f., gibt ei nidgti biograp^ifdqei über 33., ber fteti in ftiller 3«tüd=>

geaogenrjeit gelebt tjat. 5Die meiften biograptnfcfyen 9totiaen, bie iä) oben

gegeben rjabe, mußten aui amtlict)en unb priöaten 5Jtittr)eitungen gefdtjöpft

toerben, unter benen id^ bie bon Herrn Dr. 8. ßaiftner aui bem Gotta'fdjen

Slrdb^ib gegebenen mit befonberem SDanf nenne, lieber 93oEmer'i litterarifdje

Sljätigfeit rjat mir fein langjähriger Mitarbeiter $exx 9tubolf Äodf), jetjt in

SBamberg, mit betoäfjrter ©efälligfeit mandgei mitgetlieilt. lieber S^ollmer'i

£f)ätigieit für ©djitter bgl. ®oebe!e, ©runbrife, 2. 3lufl., 33b. 5, §§ 249.

250. 255 (öon Sftar. £od&). Hermann 3fifd|er.
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Voityradjt : gerbinanb V., naffauifdjer Staatsmann, entflammte einer

alten ©iegener Veamtenfamilie. ©in 9titotau8 ^tjilipp Vollbracht War 1711

fürfttictjer Äetter au ©iegen. s)Jtatt)ia§ Votlpract)t, bermuttjücb, beä bor=

genannten ©otjn , war in ber Glitte be3 borigen 3af)rb,unbert§ Pfarrer au

geruborf Bei ©iegen; beffen ©oljn ftriebricfj Slbolf, geboren am 8. 9Jtära 1751

au ftreubenberg, würbe am 27. 2lpril 1773 in .!perborn in ber Geologie unb

in ©practjen ejaminirt unb beftanb gut, mürbe am 23. Januar 1777 in ©iegen

orbimrt, am 20. «ötära 1778 ©tabtprebiger in SDiea, 1790 ^nfpector bafelbft,

bann am 10. ^uni 1794 etfter Pfarrer, ^nfpector unb Gonftftoriatratf) au

Menburg. $ier in ©itlenburg mürbe fterbinanb V. am 18. Slpril 1802 geboren,

©erfelbe erhielt feine Vorprüfung auf bem 3ßäbagogium feiner Vaterftabt unb

beaog fpäter, um 9ftecijtgmiffenfcl)aft au ftubiren, bie Uniberfitäten ©iefjen unb

(Söttingen, ©eine £f)ätigfeit als Staatsbeamter begann er im % 1821. 9cac&,

„öoraüglid) beftanbenem (Jjamen" tourbe er im 9Jtära biefeS 3arjre§ unter bie

3at)l ber geprüften 3tedjt§canbibaten aufgenommen, im s]Jiai beffelben ^aljreä

alö Slcceffift bei bem Verwattungäamte au SöieSbaben befdjäfttgt unb enbticrj

nodj im ftobember in gleicher (Sigenfdjaft nact) 2)ittenburg öerfefet. SDafelbft

mürbe er im Januar 1825 bem £of- unb 2lppettation3geritf)t überwtefen unb

bei biefem im sDtai 1827 aum ©ecretär, im ftebruar 1829 aum 9lffeffor ernannt.

3m Januar 1832 erfolgte feine Verteilung at8 9tegierung8affeffor nadj SBieäbaben;

bafetbft im $)tai 1833 feine Veförberung jutn 9tegterung8ratlj.
.
SDer gintritt

in bie Regierung fällt in eine für ba% ^eraogttjum fjöcbjt tritifdje $eit, in bie

3eit beS tiou neuem auflobemben Äampfeä be§ ßanbeä gegen ben awar alternben,

aber unbeugfam gebliebenen '»Dtinifter b. sDtarfd}atl. 9tact) ben ÄarlSbaber

Vefrf)lüffen ijatte ber 9Jtinifier eö berftanben, ba§ unruhig unb erregt geworbene

Sänbcrjen in eifige Üiutje au berfenten. SDodj gebrochen Ijatte er bie Dppofition

nierjt unb am wenigften in bem Äernpuntte aller ©trettigfeiten , in bem 2Biber=

ftanbe in ber leibigen 2>omainenfrage , tonnten atleä SDruäeS ungeachtet bie

©tänbe bon bem ©tanbpuntte, ben fie gleich bei SluSbruct) beö ©treiteS im äiatjre

1818 eingenommen tjatten, nidjt abgebracht werben. 9tur bie iärjrtid) auf*

neue öon ber Regierung für bie 2)omaniatcaffe geftellte ©elbforberung würbe

ftete probiforifd) auf ein Sat)r unb borbefmlttid) ber rechtlichen Prüfung ber

gorberung bewilligt, bie rectjtlidje Slnerfennung biefer ^orberung bis batjin in

beftimmt formulirter 9ted)tßberwal)rung üerweigert. £)ie ©retgniffe beä SatjreS

1830 brauten lebhaftere Bewegung in baß ßanb; im folgenben 3- 1831 nafjm

bie SDeputirtenfammer bei ben Vevtjanblungen über ben bon ber Regierung wie

geWötjnlid) in ben ©tat eingefefeten ^ufctjufj aur S)omainencaffe eine fetjr ent=

fdjiebene Haltung an. ^acb, awei Sauren boll heftiger kämpfe gelang e8 ber

Regierung erft im Satire 1834, eine gefügigere 2)eputirtenfammer au ©tanbe

au bringen, nactjbem fie in ber <£)errenbant burdj einen im 9tobember 1831

öorgenommenen ^ßairäfcrjub bereits bie Majorität erlangt chatte. Vei ber bie8=

maligen Eröffnung bei ©tänbeberfammlung , melcrje wie in ben legten brei

^atjren wiberWittig am lebten auläffigen Termine, am 31. 9ttära, erfolgte,

tonnte bie Regierung mit aüer gefügt eit iljren biSb,erigen ©tanbpuntt betjaupten

;

alle Reformen würben turaer ^>anb abgewiefen, ba fie „Unbeb^aglictjteit" be=

fürctjten liefeen. ©ennoeb, trat bei bem -freraoge 3Bilb,elm ber Söunfcb, nadj

^rieben offenbar meb.r au Sage, na$bem fein 3Kiniftct b.
s3Jtarfcl)aE, ber an=

fctjeinenb in ben legten Monaten fein boüeS Vertrauen nidjt metjr befeffen, am
22. Januar 1834 aus bem ßeben gefctjieben war. ^tjn erfe^te am 3. 3uti

1837 ber ©raf b. Sßalberborff, ein ruf)ig benfenber, unabhängiger ^Dtann, beffen

Vater fd)ou in ben ^a^ren 1816 unb 1818 bem gfreitjerrn D. ©tein im Kampfe

gegen ben 3Wintftet 2Jtarfd)aE aur ©eite geftanben tjatte. Aura bor bem ©ienft-
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onttttte be3 neuen sIftinifter§ tjatte bie 2)eputirtenfammer buret) Vefetjuifj öom
6. *Dlat 1834 fict) ^u neuen Vertjanblungen über bie fctjtoebenbe (Streitfrage,

bie Trennung ber üDomainencaffe ton ber ©taatfccaffe unb bie gabtung einer

jätjrlictjen 9tente öon 140 000 Bulben aus ber ©taat§caffe an bie SDomainen=

caffe at§ (Sntfctjäbigung für aufgehobenen üDomanialjetinten unb (SefäÜe bereit er=

flärt, ein erfter Schritt be§ @ntgegenfontmen§ gegen bie nict)t metjr Dom TOinifter

TOarfctjatt abhängige ©taatSteitung. 9Jtan einigte fiel), eine neue unb um=
faffenbe Unterfuctjung biefer fragen buret) eine öon ber Kammer <ju toät)lenbe

ßommiffion eintreten ju laffen. SJlinifter Söalberborff eröffnete im folgenben

Satjre 1835 ben ßanbtag bereits am 10. Januar, um Qe\t für bie arbeiten biefer

au§ 7 ^Jlitgliebern beftetjenben (Sommijfion, bie am 19. Januar getoä^It mürben,

3U getoinnen. umfangreictie Vorarbeiten ermöglichten ber ßommiffion iebotf) erft

im S)ecember b. $. bie Eröffnung ber Verattjungen. 5Der eigentliche Seiter ber

©aetje mar ber biefem ftänbifct)en 2lu§fct)uffe al§ 9tegierung8commiffar bei«

georbnete V., toetetjer in ber ^eit öom 15. üDecember 1835 bis jum 21. 9Jcärj

1836 eine 9teit)e bon Vorträgen über bie redjttictje Otatur ber Romainen,
ber abgaben , ©efätte , Steuern u. f. w. unter eingetjenbfter Venufeung ber

8anbe§ard)iöe unb ber einschlägigen Sitteratur t)ielt. ®a§ (Srgebnifj biefer Ver=

tianblungen mar ber bon ber S)eputirtenfammer am 11. $uni 1836 gefaxte

Vefct)luf$ , bie lanbe§t)errlict)e gorberung ber gatjlung einer jätjxlicrjen ©nt=

fdjäbigung bon 140 000 ©utben an bie S)omainencaffe anzuerkennen unb in bie

Slblöfung biefer diente buret) Utbernatjme bon 2)omanialfct)ulben zur ,g>öt)e bon

2 400 000 (SJulben auf bie Sanbeäfteuercaffe ein^umittigen. S)urct) tanbe§=

rjerrlidjeS ©biet tourbe ju biefem Qtoede bie 2lufnat)me einer 2lnteit)e ju jenem

Vetrage feftgefetjt, bie V. bann mit bem -£>aufe Diotb,fct)ilb abfcrjlofj. 5Der

&omainenftreit fctjien buret) biefen Vergleich für immer befeitigt. VoÜpract)t
;

§

gefctjictte Vetjanblung ber äufeerft fdjtoiertgen gfrage tourbe nietjt otme ©runb
öom -"perjoge toie bon ber Regierung al§ eine meiftert)afte Setftung angefetjen;

fortab tourbe nidjt nur in allen finanziellen unb toirtbjetjaftltctjen fragen, toetdje

an bie ©taatSbertoaltung tjerantraten, fonbern auet) bei toict)tigen Angelegenheiten

ber toeiteren inneren Vertoaltung unb bei poIitifct)en fragen feine Meinung al§ bie

mafjgebenbe angefetjen. Vom |)erbfte 1837 ab natjm er als naffauifdier dorn*

miffar 2lntl)eil an ben Vertjanblungen ber bereinigten @:ifenbat)ncomite§ bon 2ßie8=

baben, TOainj unb »yninfiin't, roelct)e in granlfurt jum 3toecfe ber ©rünbung ber

(Sifenbatjn ztoifetjen granffurt unb $Rainz buret) haftet mit ber 3toeigbat)n Viebrict)=

3Bieebaben
, ber fogen. £aunu§eifenbatjn

,
ftattfanben. $ür ben Vau toar öon

sJtaffau unter bem 16. gebrunr 1837 eine dtonceffion erttjeitt toorben, toorauf

fictj buret) bie im Dctober unb 9tobember b. 3- atoifct)en ben ©pecialcomiteS

abgefctjloffenen Verträge bie Jaunu§eifenbat)ngefeEfctjaft bitbete. SDte bann in

fyratiffurt abgehaltenen Vert)anblungen gelangten im ©ommer 1838 jum 9lb=

fdjlufj; unter bem 13. 3(uni b. 3. erhielt bie ©efettfe^aft öon 9iaffau bie toeitere

ßonceffion für Vau unb Verrieb ber Vatm. 1)er Vau ber £aunu§eifenbatm

mactjte für Waffau ein neue§ @jöroöriation§gefe§ unter 3lbänberung ber bi§^

tierigen Veftimmungen in ben ©bieten öom 25 26. 9luguft 1812 unb 5/6. Januar
1816 erforbertict), beffen Ausarbeitung V. noct) 1837 begann. 5Da§ bon it)m

enttoorfene ©biet „bie 3lu8mittetung ber (Sntfctjäbigung für 5pribateigent!§um,

toelct)e§ ^u öffentlict)en 3lüe^en abgetreten toerben muft" , tourbe unter bem
12. ^uni 1838 betannt gemaetjt. SDie einget)enben arct)iöalifct)en ©tubien über

bie 9fteet)t?öert)ättniffe ber Romainen, ba§ ßanbeSfteuertoefen, übertäubt über bie

toirtt)fet)aftUdien unb finanziellen Vert)ä(tniffe be§ SanbeS im Mittelalter, roeldt)e

er für bie im ^atjre 1836 unter feinem Vorfttj jufammengetretene ßommiffion
jur Unterfuctjung ber Äaffentreunung angeftellt ^atte, finb bon itjm in ben Vor=
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trägen, meldje et in ben ©itjungen biefer (Sommiffion tjielt, niebergelegt. ©iefe

£t)ätigfeit Ijatte iljn ju fo eingefjenben QueHenforfdmngen geführt, bafj er mit

*Hed^t neben feinem greunbe (Sfjriftian ©aniel Vogel (pgl. ben Slrtifel) für ben

grünblidjften Kenner ber naffauifdjen ©efdn'd)te galt, Apierburd) erflärt fid), bafj

er im Februar 1838 Dom £>erjoge ben Sluftrag errjielt, an ©teile beS Per=

ftorbenen SotjanneS äöeifcel (f 10. Januar 1837) pgleid) mit Vogel bie ©e=

jdjidjte beS .(peräogtrjumS 9taffau ju bearbeiten.

3m 3. 1840 traten jmei ber bebeutenbften ©d)öpfungen Vollpracfjt'S , für

beven guftanbefommen er feine ganje Xrjätigt'eit eingelegt chatte, inS ßeben, bie

SanbeScrebitcaffe unb fobann bie 3el)ntabtöfungScommiffion. Severe fmtte an=

fänglid) fcb>eren ©tanb gegenüber bem 9JHfehauen ber länblid)en Veöölterung,

leiftete bann aber unter Voßpracrjt'S ©irechon in furjer 3eit ©rofjeS, bis bie

©efetjgebung beS 3f. 1848 bem ganjen .geljnttoejen unb fomit aud) ber 2lblöfungS=

commijfton ein (Snbe mad)te. V. felbft mar im ^atjre 1840 jum $ctnifterial=

fanjleireferenbar unb 3et)ntablöfungScommiffar ernannt. 3fn bemfelben 3Sab,re

leitete er bie Vorarbeiten für bie ©rrictjtung einer ßanbeSirrenanftalt in Softer

(Sberbad) im 9tl)eingau, aus meldet bie 1849 eröffnete SInftalt auf bem 6id)=

berge tjeröorging. 3m $. 1842 trat ein 2öed)fel im ^tnifterium ein. 3ln

©teile beS ©rafen P. SBalberborff übernahm ber ftreng conferüatiüe P. ©ungern,

anfangs mit ber Seitung ber ©efd)äfte ber '»ücinifterialabtljeilung beS Innern

betraut, im ©ecember 1843 bie ©efammtleitung beS ©taateS unb jog V., ber

p gleidjer 3eit jum ©ef)eimen tRatf) ernannt mürbe, als Vertrauensmann an

feine (Seite. $m (ginne beS neuen 'JJcintfierS roirfte er in ftreng conferpatipem

©inne im ©egenfat; ju ben im ßanbe fid) ftetig auSbilbeuben liberalen Xenbensen,

bod) nad) 9ied)t unb Vitltgfeit. VefonberS einflufjteid) mürbe feine (Stellung

inbejug auf baS $ird)en= unb ©ctjulroefen. ©ie unter ©ungern'S Vermaltung

anbauernbc billigere Verüdfid)tigung ber ßatrjolifen unb iljrer gorberungen fott

roefentlid) auf itjn
(̂
urüdjufül)ren fein, ©o foll er bie burd) ©biet Dom 18. $a=

nuar 1844 öerfügte 9Iufrjebung beS für bte ^atbolifen peinlichen fogenannten

„allgemeinen 9MigionSunterrid)tS'' in allen ©d)ulen beS SanbeS Perantafjt

rjaben. Vei ber im $• 1844 mefentlidj unter feiner IDiitmirfung erfolgten sJleu=

organifation beS t)ör)eren ©djultuefenS nerlangten bie ^attjolifen bie (hridjtung

eineS auSfd)liefjlid) tattjolifdjen ©rjmnafiumS ju -£>abamar. V. unter*

fiütjte biefe Veftrebungen unb trat namentlid) bei ben &ejüglidjen Kammer*

Derljanblungen lebhaft für biefe ftorberung ein. ©aS fatljolifdje ©ümnafium

ju $abamar fonnte 1844 eröffnet merben. ©er balb barauf im tfanbtage öon

ben fattjolifdjen 9lbgeorbneten geforberten Trennung be§ für beibe ßonfeffionen

gemeinfdjaftlidjen 8anbeSfd)uüel)rerfeminarS unb @rrid)tung jmeier confeffioneller

©eminare roiberfe^te er fid), t)ier nod) an ben niöellirenben ©runbfä^en ber

naffauifd)en SSertoaltung unter ^carfcfmll unb 3beU feftb.altenb. Von ©eiten ber

fatt)otifd)en Veöölferung mürbe fein (Sntgegenfommen gebü^renb anerfannt. $m
iolgenben S- 1845 mürbe iljm ber Vorfi^ in ber iurifttfdjen 5prüfungScommiffion

übertragen. Sine au|erorbenttid]e Srjätigteit entmidelte er, nadjbem unter feinem

Vorfitj am 20. O:tober 1846 in SBteSbaben eine gommiffion jufammengetreten

mar, melcbe bie ^Jta|regeln ^ur 5lbmeb,r ber brob;enben Neuerung beriet^. 6r

felbft führte ben 9lnfauf großer Mengen oon ©etreibe in Slmfterbam unb s)lnt-

merpen auS. ©af$ baS angefauftc ©etreibe fpäter, als eS erforberlid) mar, erft

im 2lpril 1847, in baS 2anb eingeführt mürbe, ift nid)t burd) il)n oerfd)ulbet

roorben. ©leidijeitig beteiligte er fid) aud) bei ben im TOintfterium begonnenen

Verätzungen über ein neues ©todbud)gefe|. @in mid)tigeS ©efe^, bie Pon if)m

ausgearbeitete 2ßed)felorbnung, legte er am 22. 9Jtär3 1847 ber Kammer jur

«Hflem. beutle StoflTa^jIjie. KL. 17
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ÖJenerjmigung cor. damals tjatte bie preufjifdje ütegierung Vertjanblungen ein»

geleitet, um für alle _3 ttöerem3ftaateu eine gemeinfame 2Bed)felorbnung $u

fdjaffen. 2)ie naffauifdje Üiegierung ^atte ftd) aum beitritt bereit erftärt,

glaubte aber ben @rtafe einer eigenen 2Bed)fetorbnung angefidijtS DeS btingenben

VebürfniffeS beS ßanbeS nict)t »er^ögern ju bürden. 3)er 1. Januar 1848 brachte

iljm bie (hnennung pnt *ßräfibenten ber ©eneralbomainenbirection, jum 5Jcit=

gtiebe beS .JpofmarfdjallamteS unb jum 9Jtitgliebe beS StaatSrattjeS, in befjen

©itmngen er in ber bieget baS üteferat über bie ber StänbePerfammlung iätjrlicl)

ju mactjenbe VubgetPorlage fomie über bie feine VerwaltungSreffortS berütjrenben

©efe^eeenttöürfe fmtte. Um 11. 9Jtärj 1848 mürbe er, nadjbem ber alte

DiegierungSpräfibent sJJlötter burct) bie am 4. sjJtärj im Sanbe auSgebrodjene

Vemegung bejeitigt mar, proPiforifd) mit ber Seitung ber 5Präftbiatgefä)äfte ber

Regierung beauftragt, bis er uadj Eintritt ruhigerer guftänbe jm ^ecember 1849
bie ßeitung ber 9Jcinifterialabtt)eilung ber $inan<jen erhielt, ^ier, auf feinem

eigentlichen 2lrbeitsfetbe, ift er bis an baS @nbe feines SebenS ttjätig üerblteben.

(£ine politifdje
s
J{otte tjat er in biefen erregten Salven 1848 unb 1849 im

&anbe nidjt gefpiett, als gemanbter $ammerrebner fiel) jebocrj nadj wie öor

bewährt.

SBei bem gänalidjen fanget an gefermtten Diplomaten falj bie naffauifdje

Regierung fidj bamalS genöttjigt, 33. auet) für biplomatifctje ©enbungen ju Per*

roenben. SDerfelbe nab,m in ben i^arjren 1849 unb 1850 als naffauifdjer 33e=

PoHmäctjtigter an ben (Sonferenjen Stljeit, bie nadj bem am 26. 9Jcai 1849

abgefdj (offenen ®reitönigSbünbnif$ in Berlin ftattfanben. SDie ^olittf beS

^eqogt^umS leitete bamalS nodj ber freifinnige £)ergenf)arjn, ber 9Jtann ber

naffauifdjen 5)tärjtage. 9tact)bem berfelbe im ^uni 1849 bie llntjaltbarfeit

feiner Stellung eingefetjen uub bem *ßräfibenten ü. 2öintjingerobe ^ßtaij gemalt
Ijatte, blieb bie ^olitit beS £>erdogS unb feines ju ^reufjen neigenben neuen 9Jii=

nifterS unPeränbert. V. mar es, ber auf ber ßonferenj am 26. September 1849
bie geftfetjung beS ütermineS für bie 9teicb,StagSmar)len beantragte, (Sbenfo trat er

als am 5. ßctober über biefen Antrag öettjanbelt mürbe, lebhaft für bie 5luf=

rerf)tert)altung ber Union gegen ben Pon ^annoöer gemachten Verfuctj ber.

Sprengung berfetben ein. ©eine £t)etlnat)me an ben Vertjanbtungen wirb bis

pm <Sd)luffe beS am 16. 3Jlai 1850 beenbeten ^ürftencongreffeS, auf meinem
iein SanbeStjerr fehlte, gebauert ljaben. $u ben am 23. jDecember 1850 ju

2)reSben eröffneten Gonferenjen war er nietjt abgeorbnet, bertrat jebod) feine

Utegierung bei ben wichtigen 3oHoereinSconferenjen beS $at)reS 1851. $m ßanbe

felbft befdjäftigten it)n in biefem ^at)ie Vorarbeiten für ein neues ©toefbuer)»

gefeij; baS am 15. *öcai 1850 ertaffene beäüglidje ®efet$ ift <$um großen £tjeile

fein 2öer£. 9tamentlicrj aber ift er als Urheber unb SSerfaffer ber feiner ftreng

conferpatipen ©efinnung entfprec^enben, ottropirten 33erfaffung, burct) melctje bie

freifinnige 35erfaffung beS 3>a&^S 1848 befeitigt würbe, anjufeljen.

58on feinen fpäteren, tief in bie Verwaltung beS SanbeS eingreifenben

arbeiten tommen befonberS in SBetracrjt bie 1854 erlaffenen ©efe^e über bie

Qrganifation ber oberen VerwattungSbetjörben ; über bie Trennung ber 9ftec^tS=

pflege Pon ber Verwaltung unb baS ©emeinbegefe^
, fobann baS 1855 erlaffene

VranntWeingefetj. ©leidjfaüS in bem 3. 1854 war er bei ben — übrigens er=

folgloS gebliebenen — Verljanblungen bctt)eitigt, weldje s
Jcaffau mit bem päpft=

lictjen Stutjle wegen 2lbfcljtu^ eines SoncorbatS angefnüpft Ijatte. ©nblict)

erfolgte noctj 1854 feine Ernennung jum s45räfibenten beS aus ber bisherigen

tyinanjabttjeilung beS ©taatSminifteriumS gebilbeteu ^inanacolIegiumS, fobann

feine erneute Berufung in ben 1848 befeitigteu, bureb^ Verorbnung Oom 24. 3uli

1854 wiebertjergefteEten Staatsrat^. Sei ben 1857 unb 1858 ju Nürnberg
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abgehaltenen ßonierenaen über ba§ beutfdje .panbetsgeferjbudi) bertrat er ba*

Jperj09tl)itm. S)ie§ war feine leiste größere Arbeit im 2)ienfte bee" 2anbe§; balb

barauj, am 5. Januar 1859, ftarb er ju SBieäbaben.

6inige sJlotiaen auä girnrmber, 9taffauifd)e ©imuttaufcfjule, ba% llebrige

nadj steten. SB. Sauer.
Sßoltttar, ber ©ictjter beg ©teinbucfjeä. @r betjanbelt ein üfcfjema , bas"

eine lange ©efcrjicrjte tjat. ©dwn aiemlid) frürje gefeilt ftd) ^u ben beiben £aupt=

öertretem ber mittelaltertidjen Sompenbtenliiteratur, bem s$b/t)fiologus' unb

Sucibariuä, ein britter fjinju : ber ßapibariue. SDen ©runbftod biefer ©ammtung
bilben bie SBeridjte be§ alten Seftamenteä über bie jtoötf (Sbetfteine im 23rufi*

fdjtlbe beS #otyenjmefter8. ®ie ©rieben, felbft Ariftoteleä , bieten nur Wenig;

am meiften nod) If)eopf)raft. (Jrft bie SBefd^äfttgung mit ©eneca unb $liniu$

bringt reicheren ©ewinn. 3m 11. ^a^unbert fommt ein arabifdjer 9leben=

ftrom Junju. 63 beginnen bie lateinifctjen ©teinbüdjer aufzutreten, bie man
burd) 9lad)träge aui fdjotaftifdjen ©djnftftellern &u öermerjten beftrebt ift. ©iefe

Sapibarien liefen aud) in ®eutfdjianb um unb waten felbft ben Saien uict)t un-

befannt. ©djon SBolfram nennt im ^arjiöal 58 ©teine unb pretft ifjte magifdje

,£>eilfraft. Sludj werben bie ©teine, beren Anjal)! balb ebenfo ftaxf üariirt

wie ifyre 93e^eic^nung , mitunter fömbolifd) gebeutet; meift im ettjijdjen ©inne.

3wei ®ebid)te be§ 12. 3at)rtmnbert5\ ba§ Dom f)immlifd)en ^erufalem unb bie

©efd)id)ten öon Wofeg, Ijulbigen bereits ^um Srjeil biefer fttdjtung , unb nod)

bei Iljeobor Äörner finbet man Sle^nli^eS (Sie Wonatsfteine. s3tadj arabifcfjer

Wt)tl)e). ©influfj ber beliebten ^teiberaHegorie mag es fein, wenn bie 3auber=

fräfte ber ©teine unb bie neun £ugenben Wariä mit einanber öerglidjcn werben.

Aud) biefe ©attung Jjielt fiel) länger, ©anj äl)nlidc) bietete nod) ^einrieb, öon

klügeln in feinem furzen ober ^oftone bret^etjn ©tropfen öon ben jwötf ©teinen

in ber ©tratjlenfrone ber Butter ©otteS. (Sic fteljen in feinem ©ebidjt: Zu

lobe unser frouwen; genannt: „©er 2)om".) ©agegen fjat ba§ auSfdjliejjlid)

„9iaturmiffenfd)aftlid)e" in ber ©teinlitteratur frü^eitig 3um ©potte f)eraus=

geforbert. Wit bem ganzen freöclljaften Uebeimutrje be§ gfa^renben, bem nichts

heilig ift, jebod) nidtjt otme 2öit$, rüttelt um bie Witte be§ 13. 3al)rf)unberta

ber ©triefer an ben alten ütrabitionen. @r läfjt nur ben ©d)leif=, SBetj* unb

Wül)lftein gelten. S)ie übrigen alle, bie man in ©olb unb ©itber faffe ,
feien

„öon gclogenen Wären au l)ol)n SBürbigfeit gefommen". 23om ^>ar)nfteine

(alectorius) fagt man, bafe er, in ben Wunb genommen, ben üDurft löfdje; ein

2runf äBeines
-

t^ut'8 watjtlid) billiger unb beffer. 5Der ©apljir fott bie @iter=

blafen jerfiören, aber ber ©triefer üermifet fid) Ijod) unb treuer, mit einer 9iabet,

beren jwei man um ein Si taufe, 500 Olafen aufauftedjen. ©o löfdjt mau
aud) fiebenbeä Söaffer bequemer mit faltem alg mit bem Sopafius" u. f. w.

Sie ertjoffte äöirfung biefer f)öd)ft beredjtigten ©atire blieb jebod) auä. Wan
benfe nur an ^onrab öon Wegenberg, ber in feinem Sudje ber s3^atur treutjer^ig ben

alten Aberglauben weiterbetet; ferner an bie 3Wei ©prüdje von edeln gesteinen

unb bie 13. ftabel beä |)einricf) ö. Wügeln! 3lber fdjon ljunbert %al)xt bor

Äonrab unb ^einrid) war bie alte 3iid)tung wieber l)errfd)enb; baö erfetjen wir

au§ bem ©teiubucfje.

35. fann unmöglich biet jünger gcWefen fein al§ ber ©triefer, auf beffen

^olemif er im Anfang unb am ©djluffe feine§ äBerfeä offenbar 23e3ug nimmt,

©eine ©pradje lä|t an ©euttid)feit nicfjtö ju wünfdjen übrig; allerbingi f)attc

aud) ber ©egner fein Statt öor ben Wunb genommen. Wan follte bie Öeute

auftjängen, bie foldje angeblid) wunberfräftige ©teine feilböten; bas" war bie

Weinung beö ©trieferö. 93. bagegen erftärt e§ für ein öerbienfttidjeg Söeif,

jenen Wann tob tjuf dalagen, ber ba^ SBort gefprodjen, ein gefärbte^ ©taä im
17*
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föing fei eben fo nütje tüte ber befte ©belftein. 2)ie mafelofe .^eftigfeit beibet

Matteten in biejer Sacbe erfcbeint uns fjeute unberftänbltcb unb toitl cultur*

bifiortfd) begriffen fein. 2)er geberftreit , ber ftd) jmifcben bem Saien unb bem

Pfaffen abfpielt , ift gemiffermafjen ein Vorläufer ber Deformation. 2lls 5?er=

treter ber 9lufflärung zeigt fid) ber f5atjrenbe ; er ift es, ber bie neuen 3been

bureb bie Sanbc trägt. SDem ßlerifer anberetfeits mufj nottjroenbig baran liegen,

bas 2tlte jju beroabren. 6r fann ben ^anbet mit munberttjätigen Steinen un=

möglid) berbammen, obne feine eigenen Stetiquien , obne feinen 91blafj zu ge=

fäbrbcn. 2)aber bie fitttiebe Ghürüftung be§ £>id)ters , ber ben 3tDeiUer als

gottfofen 2Renfd)en cjinfteHt. SS. (fo nennt fieb, ber SÜdjter im Eingänge) mar
fierjer ein ©eiftlicber , roenn mir aueb fonft Don feinen Sebensumftänben nicht

bas yjtinbefte toiffen. @r betont auSbrüdlid), bafj nur bie Pfaffen es müßten,

roie ©ott bon allem (Sefcbaffcnen befonbers bie Steine lieb Ijabe. 9tun, er toeifj

eS \a ebenfalls
;

folglich mar er ein ^faffe. 9cach einer furjen (hmäbnung ber

(Üefe^eStafeln („bon Sapbir ergraben") mirb nad) ber Sitte ber meiften £api=

barien gleidj übergegangen jur SSefdjreibung ber jmölf Steine, bie ber „Qsfjemart"

Slron Dorne an ber SBruft trug , menn er in ben Stempel ging. S)ie Slbfcbnitte

finb ber SSersjabl nach, ungleich). 33ei febem Steine ift bie magifdje Jhaft an*

gegeben, bie er befitjt. 2)er Slnbtid bes SmaragbtS tbut ben klugen mobt, ber

2Imetbt)ft febüfet bor Srunfentjeit, ber $afpis bertteibt bas lieber, ber (njrbfolbtbus

fd£jü^t bor allem £eufelsroerf. SDer J?arfunr>lftein fjat biete Gräfte; ba jeboeb

augenblidlich fein s)Jtenfcb einen folchen befifet, fo märe es berlorene s)Mt)e, fie

alle äu nennen! 2Beiterr)in (bb. 289— 702) finb bann noerj 26 anbere Steine

befprodjen, unter benen ber Diamant unb ber Magnet mof)t ba% meifte iSntereffe

ermeden. 2luf SBiebergabc be§ 25etails mu| t)ier berjidjtet merben. gerner finb

einige meift namentofe Steine mit fabelbaften (Sigenfdjaften (üb. 703—770)

unb fdjliefslid) bie „ergrabenen", b. b. bie gefebnittenen Steine furj abgetjanbelt.

2>ie birefte Quelle SSolmar'S mar bisljer nierjt 3U ermitteln. 3tn einer

Stelle rebet er bon den buochen, „in benen man un§ bon biejem Steine biet

gefagt tjat". 3Batjifd)einticb fannte unb benutze er alle jene 33cfdjreibungen,

bie bem über fjunbert ^atjre jüngeren, ebenfalls gereimten St. glorianer Stein»

buche jum £b,eit als unmittelbare Vorlagen bienten: ^Jtarbob unb Slrnolbus

Sajo, Ütjomas (Santimpratcnfis, bem aueb ®. b. 9Jtcgenberg folgt, unb bor

allem mofjt 2llbevtu§ Magnus, ben faft abgöttifd) beretjrten Doctor universalis

ber S)ominifaner. — Sbrad)lid)e ^igentfjümlidjfeiten meifen ben Dichter ins

alemannifdje ©ebiet. S)ort mürbe fein Sßerf noeb, im 13. Satjrrjunbett einer

^Bearbeitung unterzogen, bie bann in mehreren 3tcbactionen buvdj Süb= unb

?Jiittelbeutfd)lanb lief unb fdjliefjlid) im %a§xe 1498 ju ©rfurt burc^ ben 2)rud

fijirt mürbe. S)aS gan^e ©ebidjt (mit ben 3u fa£ en oer Ueberarbeiter) umfaßt
1008 2)erfe, bie im alten %xud nur 19 jmeifbaltige £uartfeitcn einnehmen. —
2Bir fennen bom Steinbudje 11 ^>ff. unb |)ff.= Fragmente, bie meift erft a\iz

bem 15. ^atjrrjunbert flammen unb auf Rapier gtfdjrieben finb. S)ie boÜ=-

ftänbigfte ^)f. bepnbet fid) in ber Stiftebibliotfjcf ju St. ©allen, bie befte in

ber SBiener ^ofbibliottjef. Söidjtige Slntjaltepunfte für bie ffrtttl gemätjrt tro^

feines geringen UmfangeS ba§ SDonauefcf)inger 33rudjftüd; ein 5>etgamentblatt,

ba§ bielleictjt noefj au§ bem 13. 3>at)rt)unbert flammt. Jpier finbet fiel) oud) bie

2Beäeiif)nung : Da; stain buch
;

allerbingS ntdfjt am Anfang be§ ©cbidjte«. —
2>er ©icrjter Ijeifet in ben |)ff.: Volemar, Wolckman, Soleman, Joseph ober

Aaron. ®ie legiere Sejtidmung ift natürlict) aus b. 56 entlebnt; über Joseph bgl.

i-ambet XII f. — . $oetifdje Sd)önbeiten finb in bem 23üdj lein faum <ju finben;

es befibt' mebr cutturbiftorifdjen SQSertb. ?lud) bie 2Mrif ift bereits im Sinfen

begriffen: bierbebige Sßerfe mit ftingenbem 9teim finben fieb niebt feiten. SSenu^t
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würbe 33. marjrfdjeinlidj bon 9llbred)t bon ©d)arffenberg bei ber SBefdjreibung

be§ (Sraltempel§ im jüngeren Stiturel.

Die grunbiegenben ©teilen ftnb : Sjobug 28, 17—20; 39, 10—13; 2lpo«

fatypfe 21, 18—20. — 2>ie ^araibalftette ftef)t 791, 1—792, 5; bgl. baju

©äfar (Schabe, 3Iltbeutfd)e3 Söörterbud) I {§aUc a. ©. 1872-82), 23orrebe

pagg. LI ff., roofelbft augleid) ein Ueberblid gegeben roirb über bie (Sntroidelung

ber ©teinlunbe im Mittelalter. — 3Bidjtige Sluffdjlüffe bietet aud) bie Arbeit

bon Valentin 9tofe, Aristoteles de lapidibus unb Arnoldus Saxo, 3ifba - 18,

321—455. — 2)aä (Sebid)t bom cjtmmtifdjen 3>erufalem ift in ber grofjen

33orauer ^f. überliefert; gebrucft bei $ofept) SDiemer, 2)eutfdje ©ebidjte bes XI
unb XII. $at)rrmnbertö. 2Bien 1849, pagg. 361-372. $n berfelben £>f.

ftetjen aud) bie ©efdjidjten bon Mofe§; SDiemer a. a. £). 1—85, 3. - - (Sin

nieberrt)einifd)eä grauenlob be§ 12. 3afjrt)unbert§ (3ffba. 10, 113, 25—118, 28)

bergleidjt bie (Sigenfcfjaften ber tjeiligen Jungfrau mit ben Steinen. —
$. b. Megenberg'ä Sud) ber ftatur ift Ijtig. bon granj Pfeiffer. Stuttgart

1861. — 2>ie ©troptjen £etnrtd)'3 bon Mügeln bei Sambel 126—134, bie

ftabel fer)e man in bei 3tuägabe bon 32ßitlj. Müller, ©ötttngen 1847, pag. 20 f.— kleinere ©ebidjte bon bem ©trider, fjräg. bon $arl 2luguft gmljn. Dueblin^

bürg unb Seipjig 1839 (23affe'ä SBiM. ber gefammten beutfd)cn flat. Sit. XVIII).

33on ben Steinen rjanbelt ba§ ®ebid)t XI (pagg. 44—52), baä nid)t bor 1236
gebidjtet fein fann (bgl. Sad)tnann 3um ^roein 5522). — $. ©. 33üfd)ing,

S)ie Gräfte ber (Sbelgefteine, nad) bem ©tauben be§ Mittelalterg. Muf. f. attb.

Sit. u. Äunft 2 (Berlin 1811), 52—145. Sarin baS ©tetnbud) nad) ber

Sreäbener £f. M. 55. — ©. Ä. grommann, 21ns. f. £. b. b. So. 1854,

©p. 159 f. (giebt bie 33erfe 23—76 unb 643—645 au§ einer römifdjen £f.).— 2)a§ ©teinbud), ein altbeutfdjeä ©ebidjt bon 33olmar. Mit (Einleitung, 3ln=

merlungen unb einem 2tnt)ange tjrög. bon -£>an8 Sambel. Jpeilbronn 1877.

(Sine namentlich) in tejtfrttifdjer ^injtdjt merttjbotte Arbeit , bie mehrere neue

ftefultate lieferte. angezeigt in ber $en. Sit. 3tg. 1877, 739 (23ogt) ; ©ertn.

23, 109—112 (35artjd), mit Stadjträgen) ; Revue critique 1878 (39); 3ffbög.

29, 1 (©trobl); 3f. f. b. ©bmn. SB. 34, 497—498 (§enrici); ^InjTba. 5,

224—25 (Martin, mit ftad)trägen
)

; Siterart Sentralbl. 1880, 495—496.
£>. Sambel, jum ©teinbudje. 33erbefferungen. ©erm. 23, 126. — £)a3

©t. |5toxianer ©teinbud) bei Sambel pagg. 95—125; ein anbere§, roeit ältere*

©teinbud) in s^rofa, tjräg. bon Slnton 33irlinger, ©erm. 8, 301—303; ögl. aud)

91. b. 5leifd)l)ader, @in alteuglifdjer ßapibar. 3ffba. 34, 229—235.
20. Ul)t.

$olmar: 3°f) a nn ©eorg 23., Sanbfctjajter unb £)iftorienmaler, geboren

am 23. Slpril 1770 in Mengen im Äönigreidj SBütttemberg
, f 1831 in ftrei=

bürg im Ued)tlanb. 33. lernte bie 2Infang3giünbe bei feinem 33ater, ber eben=

fall§ Maler mar , es aber nidit gerne fat) , ba^ ber ©ot)n ben gleid)en 33eruf

ergriff, grüfj berlie^ er bie ^eimatt), um ber ßonfeription unter ^ofeprj II. ju

entgetjen. 6r begab fid) nad) 3ünd), roo er fur<je 3 c 't für %ot). i?agp. Sabater

arbeitete. 33on 3ütid) , ba§ it)m fein red)te§ Slusfommen bot , töanbte er fid)

nad) Saufanne , unb Ijier erft bilbete er fid) , aufgemuntert burdj gleid)gefinnte

(Senoffen, jum eigentlichen J?ünftler au§. @r fanb Anregung burd) bie Seetüre

bon ©alomon ©efjner'ö 33rief an güfeti über bie Sanbfdjait unb lernte, iubeut

er fleißig Mobett jeidjnete, auä^ ben menfd)lid)en Körper fennen. ©d)on bamatä

beftrebte er fid) , Sanbfd)aft§= unb ©efdjidjtemaler jugteid) ju fein. 3lnjang»

ber neunziger ^atjre treffen mir 33. in 33ern , baS feine jroeite ^peimat^ rourbe

unb mo er aU ^rofeffor an ber nod) t)eute ejiftirenben ^unftfd)ute ber Unibev^

fität einen feiner Steigung unb feinen Gräften entfpred)rnbcn 2Birfung§frei3 Taub.
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^ietjen in ber ©djweij, in Italien unb nad) granfreidj erweiterten feinen <g)ori«jont.

1807 reifte SB. nad) Italien, im 9ftai 1822 mit ßubwig SBogel unb anberen

ßoltegen nad) Sßarii. @r beteiligte fid) regelmäßig, feit 1804 an ben $unft=

auifteltungen in SBern unb feit 1805 an benen in 3ürid) , wie aui ben bei

tfüßli citirten £ngeiblättern tjeröorgetjt, mit gutem ßrfolge. 3m 8ürd)er ©alon

öon 1807 waren öerfdjitbene (Softümftubien öon SB. ju fetjeu, im SBerner ©alon

öon 1810 figurirte fein Jpauptwerf: „©er SIbfdjieb bei ftiflaui öon ber $tütje"

im sJtatt)t)aufe ju ©tani. gür bie $ird)e ju Ueberitorf im Äanton ^reiburg,

wo SB. 1811 bai S8ürgerrid)t ertjielt, matte er bie „£aufe (Sljrifti burd) ^otjannei".

SB. ift aud) für auilänbifdje 33eftetter ttjätig geWefen. (Jr componirte 3. SB.

im auftrage bei ©rafen 33rüt)l Originaltanbfdjaften ju |>intergrünben für bai

SBerliner -gwftljeater unb für ben ©raren öon $riei in 2öien eine gfotse öon

doftümftubien in ©ouad)e, bei benen er in gefdjirfter SBeife ßanbfdjaft unb ©enre

3U öerbinben Wußte. ©ai SBerner $unfimufeum befitjt öon SB. eine ßanbfdjaft,

ben oberen 9ceid)enbad)faH. 2lli ^ttuftrator Ijat SB. für bie SBerner 9leujar)riftüde

Zeichnungen geliefert, bie ©cenen aui ber ©djweijer ©efd)id)te barfteUeu. Sfatjrg.

1815 : 3ufammenlunft ber ©rafen öon ßrjburg unb öon ©aöotyen. 3at)rg.

1816: SBelagerung SBerni burd) 3lubolf öon £abiburg. 3ab>g. 1817: ©efedjt

in ber ©djoßtjalbe bei SBern. Saljrg. 1818: JJtücfCctjr ber fiegieidjen SBeinei

aui ber ©d)lad)t am ©onneibüljl. ^atjrg. 1819: Jfriifer #einrid)'i VII. @in$ug

in SBern. Statjrg. 1820: ©efangennar)me bei SBenner SRegentmt 1324. 3»at)rg.

1821: SBelagerung linfpunneni burd) bie Seiner 1332. Satjrg. 1822: ©ie

SBerner öor greiburg 1340. 3at)rg. 1823: SBenner SEßenbfdjatj rettet bai SBanner.

Saljrg. 1824: »fetjr SBubenberg'i nad) SBern 1362. 3ar)rg. 1825: ©efangen*

natjme bei ^reitjerrn ö. Stidenberg 1381. ^fa^rg. 1826: ©d)lad)t ju £$frau=

bruunen 1375. 3atjrg. 1827: SBelagerung öon SBurgborf 1384. 3ab>g. 1828:
3wei ©eiftlidje werben aui bem ©efängniffe erlöft, eine ©cene aui ber Eroberung

9tt)baui burd) bie SBerner im 3. 1388. ©er Originalentwurf (Slquareft) in ber

^anbäeidjnungenfammlung bei Äünftlerguti au 3ur^- 35flt- ß- 68. ^at)rg.

1829: ©er SBranb ju SBern 1405. ^aljrg. 1830: ©ie SBurg Ottingen Wirb

aerjiört 1410. 3a$rg. 1831: SBeftürmung bei ©d)loffei ju SBaben.

Sine Sluiwatjl öon ^anbjeidjnungen Sßolmar'i enthält bai ,(hinft=

nutfeum in SBern (6) unb bie SBüljlmann'fdje ©ammlung bei $upferftid)=

cabineti bei (Sibgenöffifdjen $olt)ted)ni!umi in 3 ui; itf)- ©efdjidjte unb ©age
(SBonniöarb in Gljitton, ßaupen, (Srftürmung öon ©olaöeri [©iura bei SRitteri

<!pugo in ben Sttbgrunb]) Wedjfeln mit ßanbfdjaft (Saufanne, ©djloß am %U\%)

unb ©eure (IRöndje öom ©t. SBernfyarb; SBernljarbiner $unbe, einen ©a=
öotjarben rettenb) ab, SMegorien (@in $ünftler Wirb öon feinem guten ©eniui

angefpornt) fommen fettener öor. 9lad) 33. arbeiteten Martin Solinger, bie

beiben ßipi, 3- unb % §. Sipi, %. ^ürtimann, ©aniel Sßurgboifei, 5tana
^pegi, S- Getier aui teilen, (S^riftian aJteidjelt, ©. $önig, bie ßit^ograp^en

Stjabert (ötudes de chevaux), ©. ^. gretj unb Rätter, enblid) ©. SB. felbft

unb fein jüngerer SBruber Sran^ 3£aüer in 5lugiburg, ber 1803 ^Wei Sornpo»

ütionen öon ir}m Ijerauigab: „Waffena fd)lägt bie JRuffen bei 3ut^" uno

„Sieg bei @rat)er3ogi ^?arl öon Oefterreid) über ^ourtmn". © cr „3lbfd)ieb bei

-Rifolaui öon ber ftlüty" Würbe öon ßipi in Tupfer geftodjen.

SB. ift ein SBorläufer gewefen unb ali foldjer will er beurteilt fein. @r

griff ju benfelben (Stoffen (SBab in SRofen; £eH unb ©eßler; 9lifolaui öon ber

^lülje) wie nad) it)m SubWig SBogel unb Ijat fogar fdjon ^emata bet)anbelt,

auf bie erft bie aüerneuften wie Sänfer unb SBoß^arb gefommen finb
,

3. SB. bie

ATappeler 3Rild)fuppe unb ©djultb^eiß SGßangi bor ber Kanone, ©aß er in einer

3eit lebte, in ber bie Segenben bei SBatertanbei nod) aEgemeinem ©tauben be=
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gegneten unb bie fritifctje <5h'fct)ict)tSforfct)ung noct) nictjt geboren war, tarn bet

naiöen 3luffaffung beS SDatftetterS nur ju (Sute.

ftüfeti, 3Wg. ffünftlerlejifon. £f)eit II, Slbfctmitt 10, ©. 4033—4034.
— Magier, Äünftlerlerjfon. 33b. 20, ©. 515—516. - $aul 33otmar,

3llpenblumen. Sllbum bermfctjer flfinftler. 33ern 1861, ©. 19—20. —
©rangier, Etrennes Fribourgeoises, öon 1881. $arl 33run.

Solmor: ^ofept) 33., -£)iftorienmaler , j£tjier= unb SanbfctjaftSmaler, ge=

boren 1796 in 33ern, t 1865 ebenba, too er ^rofeffor an ber Äunflfdjule mar,

an ber aud) fein 33ater 3ot). ©eorg toirfte. 5Die fünftlerifdje SluSbilbung ex«

tjiett er in $ariS bei |>orace 33ernet unb ©öricault. ^vütj toanbte er fid) aber

nact) 33ern prüdf, in ber Hoffnung, tjier burd) feinen 33ater rafct) geförbert ju

roerben. ©eine ©rroartungen erfüllten fid): 3- erbte mit ber 2erjrtf)ätigfeit beS

altern 33. ebenfalls beffen Popularität. @r beteiligte fid) an ben öffentlichen

9IuSftettungen unb t)atte baS ©lud, eines feiner Silber, „5Die ©d)lad)t bei

Vorgarten", fogar in ben 33efit$ beS 33unbeSratt)cS übergct)en ju fetjen. 5£)aS

©emälbe ift im 33erner 33unbeSratt)t)auS beponirt, £)aS 33erner ihtnftmufeum

befitjt bon $. eine 3Bilbfd)roeiniagb unb ben roitben Säger, eine Sittuftration beS

©ebid)te§ öon 33ürger. 33. mar ein entfd)iebeneS Talent, er brad) jeboct) attmätj=

licfcj mit ber 9tatur, roaS fetner .Rünftlerpimfiognomie nictjt jum S3orttjeile gereicht.

9tad) 33. arbeiteten bie Sittjograptjen 3. g. SOßagner, 9i. tydbft (ßötoin unb

^antt)er mit jungen), 21. Stjepere Opferbeftubten) unb ©. 5. greb (3ugpferbe,

ein £eft öon fectjS 33tättern). ffiie 33erner WeujarjrSblätter öon 1837 unb 1838
enthalten ätoei tjtftorifd)e ßompofttionen öon 33., „bie ©d)lad)t bei ©t. Safob"

unb „bie Uebet6ringung beS -£>aupteS beS tjeiligen 33incenj nact) 33ern", baS 3llbum

bernifct)er $ünftler, baS ty. 33otmar t)erauSgab, enttjätt öon 3- /,bie ütobeSroeitje

öor brr ©d)tad)t hei Saupen". <<panb3eid)nungen öon 3.33. im33erner$unftmufeum.

Magier, Äünftletlejifon. 33b. 20, ©. 516. — ©rangier, Etrennes Frib.,

öon 1881. $arl 33run.

Volmer: Sfaaf, greitjerr ö. hieben, Staatsmann im ©tenftc beS

^aufeS Defterreid), marb geboren im $. 1582 ^u ©teufjtingen, nad) anberer 2ln=

natjme ju 3ßeinSberg in ©djroaben als ©otjn beS tjeraoglid) roürttemberg. 33ogte8

?lbratiam 33. 3für ben toeitauS größten S£t)eil feines SebenS finb , ba biefeS

nod) niemals jutn ©egenftanbe einer eingetjenberen 5o v fct) un9 gemacht roovben ift,

bie öortjanbenen 9lacrjricijteu äiemlicl) bürftig, unb ba§ SBenige, toa§ mir 'bon

iljm roiffen, barf nictjt einmal als burctjtoeg juöerläffig bejeictjnet toerben. ©icljet

ift, ba§ 33. im proteftantiferjen ©tauben , bem feine (Jltern angehörten , erlogen

tourbe. ^rrttjümlicr) erfetjeint bagegen bie 33etjauptung , bajj er proteftantifcr)e

Geologie ftubiert t)abe unb eine 3 e *t lang fogar ^}rebiger getoefen fei, benn im
Sßiberfpruct) mit i|r fterjt bie 2;rjatfac^e, ba§ 33. Jcrjon 1599, im Sitter öon

fieb«jec)n Sfatjren , in Tübingen jum 5Doctor ber 9ledjte promoöirt roorben ift.

@troa fieben 3fab^re fpäter, im £)ecember 1606, toarb er al§ ^profeffor ber 9tt)etorif

an bie ^odjfctjule 3U ^eiburg im 33rei§gau berufen; er öerblieb in biefet

Stellung toieberum faft fieben Sarjre unb mibmete fid) , abgefetjen bon feiner

33erufetb^ätigfeit, au<f> mit ßifer red)t8* unb ftaatämiffenfdjaftlicfjen ©tubien. 3lm

23. Cctober 1613 legte er feine ^ßrofeffur nieber, öerblieb jeboct) jür8 erfte noct)

in g^eiburg unb mar bafelbft bie näd)fte 3eit tjinburet), auf jeben ftaH noct; bis

jum Slpril 1615, als gtectjtSanmalt ttjätig. ©pätertjin öertaufctjte er feinen

SBo^nort mit ber ©tabt ©nfiStjeim im CHfafe, bem ©i^e ber öorberöfterreictjifdjen

!öanbeSregierung, in bereu Sienfte er eintrat, unb bei ber er bereits 1621, unter

ber ©tatttjatterfdjaft Mann Stjriftof'S ö. ©tabion, baS mictjtige Sinti eines tfanjlerS

betlcibete.

9ln ber ©pi^e ber Regierung 33orber« unb 06eröfterreict)S — b. t). ber
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elfäffifdjen ,
fdjroäbifdjen unb tiroüfdjen 33efit$ungen bes .IpaufeS <£)absburg —

ftanb ju Anfang beS 17. $al)rljunbertS ber |)od)= unb SDeutfdjmetfier @ra=

^er^og Iftajimilian üon Oefterveid) , ein eifriger 33ertreter ber fatljolifdjen

StefiaurationSpartei; nad) beffen £obe im $. 1618 gelangte an feine ©teile

fein fetter Seofcolb auS ber fteierifctjen ßinie beS @r^aufe§, ein Surft, ber an

@ifer für bie fatfyolifdje ©adje feinem Vorgänger nidjtS nad)gab. 33ei ber

ftrd)lid)en $id)tung ber beiben Sr^er^öge ift fidjer anauneljmen, baf$ aud) 23.

^u ber 3eit, roo n a[% lanbeSfürftlidjer SSeamter in i^re Dienfte trat, fid) bereits

öom fcrotefiantifdjen 33efenntniffe loSgefagt t)atte unb ^ur römifdjen $ird)e über«

gegangen mar. fjffir fein fpätereS Seben fottte fein ©laubenSmedjfet üon ent*

fdjeibenber S3ebeutung merben unb aud) ib.ni, mie fo Dielen anberen (Sonöertiten,

eine glänjenbe Saufbatjn eröffnen.

SOßie lange 33. in @nftSb,etm iljätig gemefen ift, läfjt fid) mit 33eftimmtl)eii

nictjt ermitteln; jebenfattS befanb er fid) aber nod) 1627 in feiner bortigen

©tetlung. äöätjrenb ber folgenben Starre Ijielt er fid), mie mir tjören, üorüber=

get)enb bei bem ©rufen ^otjann ßubroig Don 9ta ffau=£abamar auf , ber in ber

Sfolge gleichfalls <$ur römifdjen Äirdje übertrat unb fiel) bem Sienfte beS Kaufes
Oefterreid) mibmete. %m $. 1630 finben mir 33. fobann am «g»ofe Äaifer

gerbinanb'S II. , unb öermutlilid) ift er bamalS pim s
Jteid)Sljofratl)e ernannt

morben. ©eines 33teibenS in ber Umgebung beS $aiferS mar nid)t attju lange,

©djon menige 3fat)re fpäter mürbe er als ^räfibent ber ^nnSbruäer .gmffammer

in ben £)ienft ber öorber= unb oberöfterreid)ifd)en Regierung <jurüdberufen.

ßrjljeräog ßeopolb mar in^mifc^en 1632 geftorben, unb an feiner ©teile führte

jeijt feine Sßittroe, Glaubia gelicitaS auS bem |>aufe 9ttebici, öon iljrer Stefiben^

SnnSbrud für iljren minberjäljrigen ©oljn ^erbinanb Äarl bie Dormunbfd)aftlid)e

Ütegierung. Unter Glaubia'S sftattjgebern nafjm 33. ijmar nidjt bie erfte, aber bod)

immerhin allem 2lnfd)eine nad) eine redjt midjtige ©teile ein ; ©enauereS ift unS

atterbingS über feine ©djidfale mätjrenb ber Amtsführung in ^nnäbrucf, obmol

fie mit fur^er Unterbrechung gegen <jef)n 3at)re bauerte, cbeufo roenig belannt,

mie über feinen früheren SebenSlauf. 3m mefenttidjen befdjränfen fid) unfere

9tad)rid)ten für ben genannten geitraum auf feinen Slnttjeit an ber Ijartnäcfigen

33ertt)tibigung ber 9tt)einjeftung 33reifad) burd) bie $aiferlid)en im <£>erbft 1638,

mätjrenb itjrer SSelagerung burd) baS bereinigte franjöfifd)=fd)mebifd)e £>eer unter

Jperäog 33emljarb ton ©ad)fen=2Beimar. $m Auftrage Äaifer ^erbinanb'S III.,

ber bie Eroberung ber £5feftung burd) feine getnbe unter allen Umftänben ju

üert)üten münfd)te, mar 33. <jum Sommanbanten berfelben abgefdjidt morben,

unb burd) feinen unermüblidjen Bufftud) öor attem fott biefer 311m mutagen
9luöl)arren bemogen morben fein , trofe ber roiebertjolten 2lufforberungen ber 93e=

lagerer jur Uebergabe ber ©tabt unb troij beS entfepidjen StenbeS, ba§ fdjon

balb nad) bem 33egiun ber ^Belagerung in 33reifad) c)errfct)te. 33ei bem feinb-

lidjen Oberbefel)l§b,aber erregte 33olmar'6 33ert)alten gro^e Erbitterung
;

gefteigert

rourbe fie nod) burd) ©djmärjungen, bie ber Severe gegen ben .^er^og gerietet blatte,

unb bie biefem ju Oberen gefommen maren. 9lur mit 333iberftreben unb auf

üietfältigeS SBitten lie^ ftd) 33ernb.arb bat)er nad) ber Sinnaljme ber ©tabt be=

roegen, auf bie 33eftrafung jenes erbitterten (Segnerg ju öer^idjten.

S)ie Sntfenbung 33olmar'3 nad) Sreifad) beroeift, roeld)
;

Ijorje* 33ertrauen

man in 20ßien unb in SfnnsSbrud auf ib.n fe^te.
sJtid)t minber ergibt fid) bieg

aus ber j£t)atfad)e, ba^ er als 33ertreter feines f5fürftenb.aufeS an bem S)eputationS=

tage tb,eilnal)m , ber im gebruar 1643 ju ^ranlfurt a. 5R. jufammentrat , um
über gemiffe 33erbeffevungen auf bem ©ebiete ber 9teid)Siuftij ju berattjen. 5tod)

öiel fdjmierigere Aufgaben als bei ben genannten 2lnläffen mürben jebod) an

33. geftettt burd) eine ©enbung , bie man itjm mätjrenb feines 2lufentb,alteS in
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granffurt übertrug: im 3uli 1643 Befaßt irjm ber Äaifer im @inberne§men
mit ßr^erjogin Slaubia, fid) fofott als Vertretet beS faiferlidjen «g>ofe§ ju ben
23ertjanbtungen über ben allgemeinen uneben ^u begeben, bie gerabe bamalS in

OSnabrüd unb fünfter eröffnet rourben. 2)er SBeifung beS ÜaiferS (eiftete 2).

oljne 3°8 ei;n f5olö e
r
uno am 8 - September traf er in fünfter

, feinem S8e=

ftimmungSorte , ein. ©leict^eitig mit irjm erfdjienen am Songrefj aud) bie

übrigen faiferlidjen 23ebollmäd)tigten , in OSnabrüd ber ©raf SluerSperg, fpäter

buxdj ben ©raten ßamberg erfe£t, unb ber SReidjStjofratt) Srane, in fünfter
©raf $oljann ßubtoig bon sJlaffau=^abamar, berfelbe, mit bem 33. bereits früfjer

in S8ejiet)ung geftanben Ijatte.

2öaS ben Sekteren betraf, fo roufjte er fid), obrool urfprünglid) nur jum s3lmtS=

getnlfen beS ©rafen bon sJlaffau auSerfefjen, bennod) fo rjerüoriutrjun, bafe er ein

für feine befdjeibene äußere (Stellung redjt bebeutenbeS Slnfeljen erlangte, ©eine

umfaffenben Äenntniffe unb feine eifrige SLfjätigfeit bei ben SBerfjanblungen roerben

bon berfdjiebenen feiner 3 eitÖeno T!tfn rüfjmenb fjerüorgefjoben. SlllerbingS fam
ifjm bei biefem günftigen Urttjeil roefentlidj bie Unfälngfeit ber brei anberen

©eboümädjttgten 31t ftatten, in beren Ijänben aufjer iljm bie ^oüti! beS @rj«

IjaufeS in ben erften beiben 3at}ren nadj ber Eröffnung beS griebenScongreffes

rucjte. (Sinen SBertreter, ber ben ferneren Aufgaben biejer ißotttif getoadjfen,

unb ber aud) 23. bei toeitem überlegen mar, erhielt bie faiferlidje (Songrefjgefanbt*

fd)aft erft im 9lobember 1645, als ber bertraute sJtati)geber beS J?aiferS unb
geroijj aud) bei roeitem ber begabtefte unter beffen (Staatsmännern, ©raf 5Jlaji=

miüan bon ÜrautmannSborff , in fünfter eintraf, um als „*ßrin,$ipalbebott=

mädjtigter" bie ^ntereffen beS ÄaiferS roaljräuneljmen. sJiad) feiner 2lnfunft

enblidj mürben bie griebensberfyanblungen mit (Jrnft in Singriff genommen. 23on

einer eigentlichen Üljätigfeit beS GongreffeS mar in ben beiben Saljren, bie

3aautmannSborff'S GtoHegen bis ^u feinem ©rfdjeinen an ben beiben Gongrefjorten

jjugebradjt tjatten, überhaupt nod) nic£)t bie 9tebe gemefen. 3fn ber erften 3 e*t

mar eS baS ausbleiben ber Vertreter ber auSroärtigen 5Jtäd)te, rooburd)

ber SBegiun beS griebenSroerfeS ber^ögert rourbe. SllS biefe fid) enblid) bis jum
$rüf)jat)r 1644 eiugefunben Ratten, traten roieber anbeve 23erl)ältniffe ein, bie ben

Gongrefc bei feiner Arbeit b,inberten. @S maren bieS <}unäd)ft lädjerlidje 3tang=

unb (Stifetteftreittgfeiten , wie fie uns in jener 3 eit fo häufig begegnen. Saju
fam feiner, bajj bie Legaten beS ÄaiferS, burd) ben günftigen Verlauf beS i$db=

pgeS oon 1644 ermutigt, fpäterljin felbft baS griebenSroerf ot)ne rechten Sifer

betrieben in ber Hoffnung auf neue glücflidje SBaffenttjaten ber fattjolifdjen

üßarteigenoffen. (Snbtid) aber mürbe üon ben Äatferlidjen ber entfd)iebenfte (5in=

fpruef) ettjoben gegen bie ^oiberung ber fronen ^antreid) unb Sdjroeben, bajj

bie beutfdjen 9teid)Sftänbe als gleichberechtigte Stjeitneljmer ju ben ^riebenS 1

Oerfjanblungen jugetaffen merben fottten.

S)ie le^tere Sfrage bor allem rief einen überaus erbitterten
s
$rincipienftreit

Ijerbor, unb Dtiemanb trat barin mit größerem (Jifer als 23. ben Stnfprüd)en ber

beutfdjen 9teidjSftänbe entgegen, ©eine 23emül)ungen maren inbeffen oergeblidj:

baS ^al)r 1645 brachte ben ^aiferlidjen ftatt ber erhofften Siege fdjon im

Februar bie fdjtoere ^Riebertage bei ^anfotoitj in Sö^men, unb mie ben
v

^luS=

gang beS ganzen ^felbjugeS, fo entfdjieb biefe Sdjtadjt aud) ben Streit ber

Parteien auf bem (Jongrefe ju gunften ber auSroärtigen sJMd)te unb if)rer Sdjü^
linge; ob,ne fid) roeiter um bie @tnfprad)e beS HaiferS ju fümmem, fanbten bie

meifteu 9leic§Sftänbe auf bie J?unbe bon bem neuen 'iUiifeerfolge ber faiferlidjen

SCßaffen itjre Vertreter nad) DSnabrüd unb ÜJlünfter ab
, fo bafj bem SGßiener

^>ofe fdjliefjtid) gar uid)ts anbereS übrig blieb, als biefe ju ben tVmbenSberljanb"

tungen äu^ulaffcn. ^acijbem bann .fturfürft ^ajimilian I. bon 33aiern, ber eifrigfte
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fjförberer be§ griebeng, bie Sntfenbung £rautmannäborffg an ben Gongreß Beim

^aifcr burdjgefetjt unb ber ©raf fid) felbft bafelbft eingefunben fjatte, fonnte ba§

grieben§toerf enbtidj mit @rnft in Angriff genommen metben. 2)ie Aufgabe,

beten Söfung ber faiferlidie ,£)auptbeöoltmäd)tigte al§ erfiei 3iei in§ 9luge faßte,

mar bie (Sntfdjäbigung ber Äronen Qfrantreid) unb ©djroeben. ©r Inelt e§ babet

für bal Swerfmäßigfte , öor allem bie norbifdje 9Jcad|t burd) eine ausgiebige

©ebietäabtretung in 9fcicbcrbeutfd)lanb aufriebenpftellen , benn er hoffte fo ben

gefährlichen ©egner öon bem 33unbe mit 5ra»^eicb, abpäietjen, bann aber bei

ben GmtfdjäbigungSberljanblungen mit bem ßetjtercn befto leichteren Äaufeä ba=

Don p fommen. SDie üLIjatfadje , baß bie 3lnfptüdje $ranfreid)§ auf einen

mertljöollen 33eftanbtb,eil beS £ab§burgifd)en £mu§befitje§ , ba§ öfterreidjifdje

Gülfaß , gerietet roaren , ließen ifjn bringenb roünfdjen, baß feine 33eiedjnungen

fidj nidjt al§ unrichtig erroeifen möchten.

S)er ©raf fat) fid) aber bennod) auf§ bitterfte barin getäufdit, benn burd)

bie 33egünftigungen ber Äaiferlidjen füllten fid) bie ©djroeben burdjaug nidjt

öeranlaßt , if)re 33unbe§genoffen jur Mäßigung ju beroegen, bie ftranjofen aber

fetten im Vertrauen auf bie gfortbauer be§ fdjtoebifdjen 33eiftanbe§ an ttjren

Stnfprüdjen tjartnädfig feft, unb bie 33emüb,ungen ber griebengbermittler fomie

be§ Äurfürften öon SSaiern in intern ^ntereffe lonnten fie in il)ver 93egefjrlid)feit

nur beftärfen. 23on ©eiten ber $aiferlid)en mürben bie franaöfifdjen (Sntfdjäbi*

gunggforberungen unter bem 2)rude ber mächtigen fpanifdjen Partei am SBtener

£>ofe fomie ber Vertreter Spaniens in fünfter lange 3 c*t tjtnburdj ftanbt)aft

öertoeigert, unter ben ^Jcitgliebern ber faiferlidjen Gongreßgefanbtfdjaft aber mar
e§ öor allem 33., ber im engen Slnfdjtuffe an bie ©panier bie Abtretung be$

Slfaß an granfreid) mit £>eftigfeit befämpfte. Sine befonbere 33erpflidjtung

Ijierjju erbtidfte er in feiner Stellung im 2)ienfte ber (Sr^eräöge öon ütirol, beten

|)au§intereffen ju toasten if)tn öon feiner Lettin auSbrüätid) anbefohlen morben

mar. $n ber Stfjat tourben Glaubia unb it)re $inber burd) ben 33erluft be§ öon

granfreid) beanfprudjten ©ebieteg fdjtoer gefdjäbigt, unb it)r SBiberftteben gegen

bie feinblidjen gorberungen mar baljer rootjt ju begreifen. ®em ©efammttjaufe

£ab§burg bot jeboer) beren Erfüllung bie einzige 2lu£fid)t, au8 feiner augenblid=

liefen SSebtängniß Ijerausjufommen, unb öon SErauttmannSborff mürbe aud) bie

9cotb,menbtgfeit , ba§ Gslfaß bem ©rbfeinbe al£ *ßrei§ beS ^rieben! ju opfern,

auf bie S)auer md)t meb^r öetfannt. Äein Söunber baljer, baß jmifdjen it)m unb

ben SSeöoHmactjtigten öon ©panien mit ber 3"* eine ernfte Serftimmung ein=

trat unb baß aueb, 33. al§ beren eifriger Parteigänger fidj oft in ^Jceinung§=

öerfcr)iebenr)eit mit feinem Söorgefetjten befanb. 3U einem mirfüdjen 3e^ö)ürfniß

jmifdjen ben SBeiben ift eS aHerbingä, foöiet mir miffen, nicb.t gefommen. Set

ber Eigenart SBotmar'S mürbe bieS fteitid) nid)t überrafijen fönnen, benn felbft

fein erftärter ©önner, ber fpanifdje ^auptbeöottmädjtigte ©raf ^enaranba rjatte

trotj aüe§ Söo^ImoIIenS bod) an it)m au^ufe^en, baß er ftdj at^u leidjt jur

$>eftigfeit unb llnbefonnenl)eit Einreißen laffe. SQßte feb,r aber 33. biefen 33or=

murf öerbiente, jeigt bie feinbfetige Gattung, bie er fur^ öor SCtauttmannSbotff'S

Eintreffen am Kongreß ben 33erttetetn beä Äutfürften Don 33aietn gegenüber be=

obadjtete. ©elbft ber ilaifer fücjlte fidj bnrd) bieg 33eneb,men 33otmar
;

3 peinlid)

berührt, unb in ber Seforgniß, baß bie ©etjäfftgfeit feineä Segaten ben mächtigen

SBerbünbeten öerle^t l^aben fönnte
,

fpract) er nidjt allein biefem fein 33ebauetn

barüber au§
,
fonbern unterließ auef) nicfjt, 33. felbft nod) einen 93ermei8 ju er-

teilen.

S)ie 9ttic!ficf)t auf ben Äurfürftcn 5)tarimitian mar e§ aud) öor allem , bie

ben Äatfer bemog, beffen unabläffigem ^Drängen fdjließlidj nadj^ugeben unb tro^

be§ 333iberfprud}e§ ber ©panier bennodj ber Ärone ^ranfreid) bie gemünfdjten
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3ugeftänbniffe ju gemäßen. 21m 13. ©ebtember 1646 fc^to^ £rauttmann$borff
mit beten SJertretern ein borläufigeä 2lbfommen , morin ttjren Slnfprüdjen im
meiteften Umfange Ütecrjnung getragen mürbe, gür 53. toar bie§ nactj allen

feinen ©egenbemütjungen ein fernerer ©djlag; atlerbingg gelang e§ u)m menigftenä,

Tür ben SBerluft an Sanb unb Seuten bie 3uftä)erung einer angemeffenen ©elb=

entfd)äbigung für bie tiroler Sinie burcbjufetjen.

5Durdj biefe Söereinbarung ^toifd^en ben Äaifetficrjen unb ftranaofen mar ba8

griebengmerf roefentlid) geförbert roorben; freilief) blieb ber faifertidjen ^olitif

jefct nodj bie fdjmierige Aufgabe ju erfüllen übrig, auet) mit ben anbern ©egnern

be§ ÄatferS bie Untertjanblungen jum gemünfdjten 2lbfct)luffe ^u fütjren. 2öie

ju ermarten, entmiefette 33. bei biefen ebenfo mie bisher im SSerein mit ben

übrigen Sßertretern be§ $aifer§ am ßongrefj eine eifrige SEtjätigfeit unb erlangte

im Saufe be§ näcbjten 3fal)reö audj mieber mafcgebenben ©influf} unter feinen

Kollegen. 3}n ben £5frieben3berf)anblungen toar injmifcrjen im $rür)jal)r 1647

eine neue berljängnifjbolle SBenbung eingetreten, benn im ^inblicf auf bie über*

au8 ungünftigen frriebenSauäfictjten tjatte fiel) ihtrfüift ^Rajimilian bon 23aiern

bon bem 23unbe mit bem $aifer loSgefagt unb am 14. *ücär,} 1647 jur Rettung

feine! bom Kriege furchtbar tjeimgefudjten Sanbeä mit ©d&meben unb granfteidj

einen 9ieutralität§bertrag abgefdjloffen. 3)urclj ben Abfall biefe§ mäcfjtigften

SBaffengefäljrten beS (SrarjaufeS mürben beffen 5einbe mit einem ©crjlage Herten

ber politifctjen £age , unb ba fictj i^r Uebergemidjt atsbalb in itjren mafjlofen

griebenSforberungen fühlbar machte, fo gab SErauttmannSborff, orjnerjtn burdj ein

t)artnäcEige§ förberlidjeS Seiben in feiner SL^atfraft getjemmt, bie Hoffnung auf,

mit ben ^einben fid) ju berftänbigen. 2lm 6. 3funi 1647 begab er fictj bon

fünfter rjinroeg unb fetjrte an ben faiferlicljen £)of jurücl.

©eine Slbreife führte aunäd^ft einen längeren ©tillftanb in ben grieben§=

berljanblungen Ijetbei; erft im October 1647 mürben biefelben mieber auf*

genommen. $ura jubor mar e8 bem Äaifer gelungen, bal 23ünbnif$ mit
sUiarjmilian tjon 23aiern ju erneuern unb fo bie Uebermacrjt feiner gfeinbe

äu brechen. ^JJlit biefem Erfolge belebten fieb, am Söiener ^ofe ebenfo mie

bei beffen SBebottmädjtigten am ßongrefj öon neuem bie Hoffnungen auf

einen günftigen SluSgang be§ Krieges, unb in ber Haltung ber Se^teren trat

biefer 2öed)fel in ber ©timmung aueb, beutlidj 3U £age. 55em ©rafen

2rauttmann§borff mar felbft bon ber ©egenbartei ba§ 80b einer mafjboüen

unb berförjnlictjen ©efinnung nierjt berfagt morben: über bie jetzigen 93er=

treter beö j?aiferä bei ben grtebenäberrjanblungen (outete baä llrt|eil um fo

ungüuftiger. „S)ie Äaiferlidjen", fdjrieb ber fdferoebtfdje 93eboIlmäcr}tigte ^otjann

Djenftierna $u Anfang be§ ^atjreS 1648, „bilben fict) ein, fie tmben geroonneneä

©biel unb finb beöljalb in allen SDingen gemaltig grojjtljuerifct)". ©ein Sßor*

murf traf bor allem $., benn, mie fetjon angebeutet, mar er feit ü£rauttmann8=

borff'8 Abgang mieber redjt eigentlich bie ©eele ber taiferlidjen ^politif in

fünfter gemorben, unb bon irjm maren bie ertjötjten go^oerungen aufgearbeitet,

bie bei ben ^einben fo lebhaften SCßiberfbrucb, rjerborgerufen Ijatten.

©laubte man inbeffen im faiferlidjen Sager, bureb, ftoläe§ auftreten mel)r

ju erreichen, als 5£rau'tmann§borff burcr) fein (Sntgegenfommen erreicht tjatte, fo

ermieS ftet) bieS al§ eine fctjmere Säufiung. Sßeber bie auSmärtigen ^JJcäc^te

backten baran , itjre Slnfbrüclje ju ermäßigen, nod) maren bie beutfetjen tftei(f)ö=

ftänbe gemittt, au8 Siüclficb.t auf bie .ßaiferlidjen bie Seiben be§ feit beinahe

brei^ig ^ab^ren mäb^renben furchtbaren ^riege§ nod) länger ju ertragen. Dtme
Unterfcb^ieb beg SefenntniffeS fdjloffen fieb, bie friebliebenben unb gemäßigten

Elemente unter iljnen ju einer großen f^riebenSpartei jufammen , unb it)r ein=

mütljigeg 93orgeljen berfeljlte umfo meniger feine 30ßirfung , als ba8 .^riegeglücl
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neuerbingö bem Äaifer toieber fet;v ungünftig geworben roar unb übetbies Äuifurft

9Jtajimilian fich auch. je|t roieber mit @tfotg bemühte, ben Äatfer burd) unauj^ör»

lictje 33orfteüungen, Sitten unb !£)rot)ungen <jur 9tacb,giebigfeit <ju beroegen. So
fahen fich benn 33. unb feine Sollegen im ßauje beS 3iabreä 1648 genötigt, ben

©egnern im tarnen be§ ßaiferä ein 3ugeftänbnifj nach bem anberen ju madjen,

unb im <£>erbft mar ba% erfehnte 3i el o« griebenäpattei erreicht; trotj be§ t>ef=

tigen 2Biberfpruche§ ber Spanier rourbe am 24. Dctober 1648 in Dänabrücf

roie in fünfter ber f5 Y i ei>en unterzeichnet.

f^ür baS £>au3 Defterreich enbigten , roie mir fehen , bie langen 23erb/anb=

hingen mit einer empftnblidjen 9lieberlage , unb roenn mir ermägen , meld)' be=

beutenben (Jinftufj 33., befonberS noch in bem cntfcheibenben (etjten ^ettabfcbnitte,

auf bie ^potitiE be§ $aifer§ ausgeübt tjatte
, fo roerben mit it)n nad) einem fo

geringen Erfolge feiner Sttjätigfeit geroijj nicht aU einen befonberä begabten unb

etnfichtäbolleu Staatsmann bezeichnen fönnen. ©einem 9lnfeljen an ben -gjöfen

oon SCßien unb ^nnsbrud tt)at freilich ber ungünftige 2lu§gang be§ toeftfälifd^en

griebenikongreffeS, mie e§ fdjeint, feinen ©intrag. 93ßenigften§ beuten auf beffen

£$fortbauer ebenfomol bie Auszeichnungen [tjin , bie iljm in ber $o(ge burch bie

33erleibung beS Abels unb bie (Erhebung in ben ^citjerrnftanb ju tljeit mürben,

als auch tie politifche üthätigfeit, bie er fpäter noch, im auftrage beS faiferlid)en

-gjofeS ausübte.

2>urch baS guftanbefommen oe3 roeftfälifchen 5ti eoenS marb 33. zunächft

feiner ehemaligen amtlichen Stellung in ;3nnSbrud jurüdgegeben, unb roenn fein

Söirlen in fünfter uns felbft big in jeine (Sinjelrjeiten befannt ift, fo liegt ber

fotgenbe Abfchnitt feinet ßebenS roieber umfometjr im SJunfel. 2ßaS mir t)ier=

über roiffen , befchränft fich auf feine 33eziehungen zu einem (Jreigniffe , baS zu

ben büfterften in ber tirolifchen ©efchtdjte gehört unb auch auf 33olmar ;

S 3ln=

benfen einen finfteren ©Ratten geroorfen hat. (5S ift baS tragifche ©nbe 2Gßil=

heim 33ienei
J
S, beS ÄanzterS Don ütirol. 3n ben fcbroeren IhiegSzeiten roätjrenb

ber 33ormunbfdjait ber drztjerzogin Glaubia hatte fid) biefer burd) feine Umfidjt

unb jEbatfraft hohe 33erbienfte um baS Sanb ebenfo roie um feine dürften er=

roorben unb ftanb infolge beffen bei ber 9tegentin in befonberer ©unft. ®te

33eborzugung , bie itjm , bem (jmpotfömmling , oon Gtaubia rotbexfuhr , erregte,

roie PorauSzufefjen. am <|pofe tiielfacb 9teib unb ^Jtifjgunft, unb 33iener trug aud)

fetbft baS feinige baju bei, fid) £5 eirib e ju machen burch bie «Schroffheit, mit ber

er hk Sftecrjte ber ßanbeetjerren gegenüber ben 2lnförüchen ber ftänbifdjen ®e=

matten geltenb mad)te, foroie burd) fein öerfetjenbeä öerfönlicheS 33ert)alten, öor

aüem burdj feine Neigung jum Spott unb pt Satire. S)er 9türftritt Gtaubia'ä

oon ber bormunbfchaittichen Sflegierung am 9. 2IpriI 1646 unb ihr Stob im
IDecembet 1648 mürben bem mächtigen Äanjler ^um 33erbängnif}. 33ei bem
unfelbftänbigen ßh^aratter beö jungen @r,jtjeräog§ gerbinanb Äarl unb bem
3Cßiberroitten , ben er ot)nef)in gegen 35iener tjegte

, fiel eö beffen 3Biberfad)ern

nidjt fchroer, ihn ju ftür^en. 9lad)bem er aber fetneä 2)ien[te§ enttaffen roar,

rourbe er auf 3lnftiften feiner ©egner unter ganj nichtigen 33orroänben angeftagt,

fobann burd) ein 33erfahren , ba8 jeber ©erechügfeit ^>ohn fprach , ^nm £obe
oerurttjeitt unb am 17. September 1651 ju Battenberg am Sinn enthauptet.

Unter SBiener'S Sßiberfachern befanben fiel) mehrere, bie er bor aüem burch bos=

hafte perföntiche Angriffe gegen fich geteilt hatte. Stuch 33. fühtte fich burd)

eine toon bem Äanjter üerfafjte gehäfftge anonyme Schmähfd)riit berieft unb

üergalt ihm bie erlittene Äränfung mit bem ganjen ipaffe feiner leibenfchaftlictjen

9latur. 33on 9lad)fucht erfüllt, fteüte er fich an bie Spitje ber gegen jenen ge=

richteten Seroegung, unb feine 5einbfct)aft toaic e§ au<^ 3um 8*of$en Jheit, bie

ben ^anjler inS 3)erberben ftüqte. 9|iemanb fann bar)er härter alg 33. öon
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bem bernidjtenben Urteil bettoffen merben, bog bie ftadjroelt über 33ienet
J
8

Verfolger gefällt tjat.

2)er Slnttjeil an ber furdjtbaren Äataftroprje bon Battenberg fafjt, tt)ie

fdjon angebeutet , 2ltte§ in fid) jjufammen , maS un§ für bte erfte 3eit nadj

bem meftfälifctjen Rieben über SBoImar'S £eben8gang befannt ift. @rft bom
Satjre 1656 an befiijen mit miebet über itjn nätjere JTunbe , unb ^^r
ferjen mir itjn abermals bom $aifer mit einer midjtigen bolitifd)en ©enbung
beauftragt. s

2tucr) jetjt befanb fiel) \)a% £>au§ Defterrcidj) mieber in einet

recrjt mifelidjen Sage. S)er ältefte ©orm gertMimnb'ä ni.
( fterbinanb

3Jcaria, mar im ©ommer 1654, nidjt lange nad) feiner SBa^I junt römi=

fctjen Könige
,

geftorben , unb bie Ernennung feineS jüngeren 33ruber3 £eo=

bolb an feiner ©teile ftiefj auf ernfte ^inberniffe , ba fid) furj jubor bie brei

geifilicrjen Äurfürften mit einigen anberen mächtigen SReidjgftänben ju einem

großen QSunbe bereinigt tjatten, ber bem ifaifcrlicrjen «g>ofe gegenüber feine8toeg§

eine freunbltdje Haltung beobachtete, bafür aber befto eifriger um bie ©unft ber

auömärtigen ^Jlädtjte , befonber§ ber fronen Qfranfreid) unb ©darneben
,

fidj be=

mürjte. 5)en für ba$ (£rarjau§ fo gefährlichen 33eftrebungen biefcS 33unbe§ er=

folgreidj entgegenzutreten unb Seobolb'3 SBarjl <jum römifdjen Könige burd)p=

fetjen , mar Sßolmar'S Aufgabe, als er bom JYaifer im grüljjafjr 1656 als

SPebotlmädjtigter jum 2>ebutation§tage nactj ^ranffurt a. 93c. entfcnbet mürbe,

eine Aufgabe, beten gtüdticfje ßöfung fütroatjr eine gan^ befonbete ftaatSmännifcfje

unb biplomatifcf)e Begabung bebingte. 9Bie ferjr e§ 55. baran gebrad), rjatte

fdjon feine üLfjätigfeit am meftfälifccjen 5T i eb en3congref3 beutlid) genug bemiefen,

unb aud) bei biefer neuen ©enbung jeigte er fid) ben ©djroierigfeiten ber poti=

tifcrjen ßage burdjauS nidjt gemacrjfen. ©eine 93emüt)ungen maten umfomeniger

bom ©lüde begünftigt, al§ bie Ärone ftxaiitxeiti), mie immer, fo aud) je^t eine bem

^>aufe Defterreid) feinblicfje $olitit berfolgte unb mit irjren ©eftrebungen namentlich

bei ben geiftlidjen Jturfürften ben günftigften S3oben fanb. ©o fam e§, bafj, aU
ßaifer gerbinanb III. am 2. Slbril 1657 ftarb, bie 23ßat)l feines ©ofjneä nod) ntdcjt

gefiebert mar. 9lur mit bieler 9Jcüt)e unb großen Opfern gelang bieS enblidj

ber rjabeburgifdjen ^olitit im 3uli 1658. 2)a3 @nbe geibinanb'ä III. l)at 23.

nid^t metjr atlp lange überlebt. SSon beffen s)tad)fotger mürbe er bei bem im

$. 1654 ali ftänbig eingefetjten 9ieid)gtage in 9tegen3butg jum faifettidjen

Somitialgefanbten ernannt unb narjm in biefer @igenfdjaft bafelbft feinen bleiben*

ben SBofjnfitj. 3lm 13. Detobet 1662 befd)lofj er bort im llter bon ad)täig

^arjren fein bemegteS fiebtn. SDßie er , rjaben fid) aud) metjtete feinet 9lad)=

fommen bem SDienfte beS ^aufeS Oeftetteid) gemibmet.

2öut<}bad), Söiogr. Sejifon be§ Äaiferttj. Cefterreid). — ©(^reibet, ©e=

fc^id)te ber Unibetfität greiburg i. S3r. II, 12, 178. — @gger, ©efd)id)te

2itol§ II, 394 f.
— ©eel, ©ef$id)te bet gefütfteten ©taffdjaft Sitol III,

327. — 9töfe, -ipeqog 3?ernb,arb ber ©rofee II, 278. — Stoffen, »ern^atb

bon SÖeimar II, 484 ff.
— Äoc^, ©efdjidjte beg beutfe^en 9teid>e8 unter ber

Regierung gerbinanb'i III. — Isaaci Volraari Diarium sive protocollum

traetatuum pacis Westphaliae , ed. Cortreius (entrjaltenb ein SSilbnife 95ol=

mar^i). — Colleccion de documentos ineditos para la historia de Espana,

torao 82 ff. — Obfmer , ®ie ^olitif ©cgmebenS am roeftfälifd)en ^tteben8=

congte§, ©. 120, 218. — 3oad)im, ^i e gntmidetung beä 9it)einbunbe8 bom
Saljre 1658. — ^fibram, Seitrag jut ©efdgid^te be§ ülljeinbunbeg bon 1658.

— Slufjerbem ftanb mir aud} für bie 3eit bon ^olmat'S 2t)ätigfeit bei ben

mefifälifägen gtiebenSberbanbtungen ard)ibatifd)e§ Material jur Verfügung.

g g 1 f f ft e i n.
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Söolmar: 9JMd)ior 9iufus (3tüb) 33., geboren 1497 in föotttoeil

(äöürttemberg), ^ßrofeffor in Crlöang, Siourgeg unb Tübingen, f 1561 in 3änü.

93on feiner 23aterftabt 9tottroeil , bie feit 1465 mit ben eigenöffifdjen orten im
23unbe ftanb, ging er als J?nabe nad) Sern, nm bie bortigen befferen ©deuten

ju befugen; toafjrfdjeinlid) tjat itjn fein 33ermanbter 33aleriu3 9ln3t)elm, roeldjer

bie üon £einlin üon ©teiu (lapide) gegrünbete, üon ,£>einrid) SEßölflin (Lupulus)

roeitergefütjrte tateinifdje öon berÄitdje unabhängige ßitterarfdjule übernommen t)atte,

baju üeranlafet unb in fein Jpau§ aufgenommen (1510); bort fam er aud) mit

feinen ßanbäleuten 9tubettu§ unb 33ertt)olb Rätter, bem nachmaligen ^Reformator

23ern§, jufammen. 9lm 20. Dctober 1514 infcribirte er in Tübingen unb tourbe

1. 2)cära 1516 33accalaureuss. 25afj er in Tübingen mit ^fjitiüö 9Jteland)tl)on

unb beffen Greife in 93erüb,rung trat, ift fidjer anjunetjmen, ebenfo aber aud),

bafj in bem ftrebfamen, begabten unb feingebilbeten Jüngling neben ber ßiebe

3u ben clafftfdjen 3Biffenfd)aften aud) bie Sljeitnaljme an ber religiöfen Neuerung
einen gfwunb unb 9lnljänger janb. 3m $. 1519 fott er in ^veiburg t/23. ge=

wejen fein, fieser ift, bafj er üom Srütfialjr 1520 an längere geit ftä) in $ari3

auftnelt; bie lebhafte ©etjnfud)t, bie gried)tfd)e ©örad)e grünblid) ju erlernen,

l)atte um, roie j. 33. feinen Sanbsmann 9Jc. .gmmmelberger , borttjin getrieben.

£)b er unter IJJtelandfjtrjon fetjon in Tübingen bag ©tubium biefer ©pradje an=

gefangen, ift <jtoeifelt)aft ; in einem 33rief üom 1. Januar 1545 an 91. 53laurer

fd)ilbert er au§füt)ilid) , toie er, auf eigene $auft bie ©üradje erternenb , latei=

nifdjen 33orbilberu fotgenb, fid) 2 ^aljre lang mit ipomer, ^pefiob, SLtjeotrit unb
anberen 3)id)tern abgequält Ijabe, big er burdj %at. Stntjanug ju ben ^rofaifern

geführt roorben fei, unb burd) betrug S)anefiu§ bie ©rammatif beg üDemehiuS

Sljalconbrjtag erhielt , bie et bann fpäter felbft IjerauSgab ; üon feinen übrigen

ßeljrern finb nod) 2B. 33ub6 unb ßagcarig au ermähnen. 1522 erhielt er unter

100 Sollegen bie erfte ©teile atg Skentiat (
sDiagi[tcx) ber freien fünfte. SDrei

3far)re lang lehrte er felbft in $arig; feine beutfdjcn ßanbSteute, feine nnffen=

fd)aftlid)e Südjtigfeit richtig fd)äfeenb, mahlten i|n 1524 jum reeeptor ober

procurator iljrer Station. S)en Sefyren ber Deformation mufj er fid) immer metjr

zugeneigt fmben , aud) mit $aber ©tapuleufig ftanb er in 23erbinbung.

SDiefe fefeerifdjen Neigungen, bie nidjt unbemerft blieben, nötigten it)n ^iari»

(mann?) ju üerlaffen; er begab fid) nad) Drleang, mo er 1527 eine ^riüatfdjule,

eine 9lrt ^enfionat errichtete, metdjes ben größten Srfolg r)atte; benn bem treffe

lidjeu, feinen '»Jftann, ber eine ganj befonbere ©abe Ijatte, bie 3[ugenb an fid)

$u feffeln, ber nid)t btofj grünblid) unterridjtete, fonbern auf ben Gljarafter ber=

ebelnb eintoirfte, ftrömten Knaben unb Jünglinge, befonberö au§ oornetjiueu

©tänben ju; feine ^arifer greunbe j. 33. 9licolau§ 23eroalb, ^ierre b'6^toile

unb anbere, foroie bie, toeld)e er fid) in Orleans ertootben, toiefen iljm biefelben

äu, fo ben üielöerföredjenben X^eobor 33e^a, ber, ein 9iätjriger Änabe, am
5. S)ecember 1528 ju itjm nad) Drl6an§ fam unb 7 Slaljre lang in feinem

-gmufe, aud) in 33ourge6, 5ubrad)te. sDtit ber größten 9lnt)änglid)feit, S)antbar£eit

unb 23egeiftcrung fprid)t 93eja öon feinem ßeljrer , beffen 53ornamen t)übfd) um=
gebilbet, gerne 9Jtetior genannt rourbe; nidjt blofj in bie ganae lateinifd)e unb

gried)ifd)e ©djriftfteHermelt , fonbern mag er nod) f)ör)er fdjä^c, in bie ^enntni^

ber magren Religion fei er bort eingeführt morben. ©o lange er lebte, ftanb

er mit it)m in reger 6orreföonben,j, in feinen ©ebidjten t)at er fein £ob gefungen,

e§ mar in jeber ^infid)t ein fdjöneä greunbegöertjältnife amifdjen ©d)üter unb
Setvrer. ^affelbe fanb aud) ftatt mit 23olmar'§ größtem ©d)üter, %ot). ßalöin.

3Bäb,renb feiner ©tubienjeü in £)rl6an§ lernte Salbin ben fdjroäbifdjen .!puma=

niften fennen, fafe lernenb ju feinen $üfjen. %n 93ourgeS, morjtn ^targarettja

öon Slaüarra (mann?) 33. an itjre Unioerfität al§ rjumaniftifdjen Sefjrer mit
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einem anfet)nlicb,en 3af}reSgeb,alt berufen fmtte, unb wotjin 33eja ifjn begleitet

tjatte, traf ßalöin mieber mit itjm jufammen unb fdjtofj ftcb, nodj enger an itjn

an, im (Sriedjifctjen unb -ipebrätfdjen mürbe er Pon 35. unterrichtet. 2öie tief

33olmar'S religiöfe (Einwirfung auf ben fpäteren Reformator mar, läfjt ftcb, leiber

nidjt merjr mit ©idjerfjeit beftimmen , ba Oon ber Sorrefpunbena biejer beiben,

bie befonberS roärjrenb beS Aufenthalts (Salöin'S in ©trafjburg eifrig gepflegt

mürbe, leiber nur fetjr menige SBrucbJtücfe Portjanben finb. glorimonb be Remonb

tjat, maf)rfcb,einlicb, burcb, franaöfifctjen Patriotismus Perleitet, SS. bie Hauptrolle

bei ber 33efeb,rung Gatoin'S <jum 9ßroteftantiSmuS jugemiefen; SalPtn felbft er»

malmt nichts babon, ebenfomenig 33. ; Söe^a unb Sotlabon, bie älteften aettgenöf=

fifctjen 33iograpb,en ßalöin'S ebenfalls nichts. AIS ftäjer ift anaunelmten, baß

bie Ijumantfttfdjen ©tubien, bie (Salüin unter 35olmar'S ßeitung betrieb, ben

jungen ©tubixenben ber Rechte, ber biefeS fein gacb,fiubium menig liebte, immer

meljr oon bemfelben abzogen, il)m aber aueb, äugteici) bie geleljrte AuSrüftung

gaben, bie ir)n fpäter fo feljr auSaeicfmete. ©te ftarEe rejormationSfreunblicfje

SBemegung, bie in 23ourgeS bamalS ijerrfdjte unb bie firctjenfeinblictjere Stellung,

meldje ber .gmmaniSmuS in granfheeier) einnahm, mochten (SaltnVS Neigung jur

$e£erei, bie burcb, Oliüetan unb burcb, (Stnflüffe in ber gfamitie fdjon gemeeft

mar, ftetgern. 33ei 35olmar'S offenfunbiger Hinneigung jutn ^roteftantiSmuS

unb ber innigen ©emeinfetjaft awifetjen ©d)üler unb Setjrer, brängt ftdj bie 2ln=

natjme beinalje nottjtoenbig auf, bafj 35. burd) fein ^ufammenfein mit Galöin

burcb, ©efprädje unb 2Midjer u. f. m. aueb, in religiöfer -gnnftctjt beftimmenben

ßinflujj auf (Saloin ausübte. SDer £ob feines 33aterS 1531 rief ßaloin nacb,

9topon: 35. unb er t)aben ftd) bann meines SßiffenS nict)t ntetjr gefet)en; ber

banfbare ©ctjüter blieb aber mie gefagt mit feinem ßetjrer ftetS in ^erbinbung,

fanbte itjm feine neu etfdjeinenben ©Triften (ber ßommentar ^um $ob,anneS=

epangelium 1553 mit Galüin'S eigener ünterfdjrift befinbet ftcb, in einem ber

©cfjaufäften beS britifetjen sJJtufeumS) unb mibmete itmt auet) ben Kommentar

jum smeiten ßorintt)erbriefe.

©einen Aufenthalt in 33ourgeS unterbrach 35. mehrmals burcb, Steifen in bie

<£>eimatb,, jüngere ©etet)rte Perfatjen unterbeffen feine ©teile bei ben Zöglingen;

1530 ober 31 (?) (im Dctober 1530 mar er {ebenfalls in Reutlingen) trotte er

ftd} eine grau 9Jtargarett)a (©efdjtecrjtsnamen ntrgenbS ermähnt) auS 3Snp. 3n
33ourgeS mar fein -paus ber ©ammetpunlt für beutfdje unb fcb,meiaerifd)e

©tubenten, gern natjm er fidj itjrer an, ben Aermeren leiftete er mannicb,facb,en

35orfd>ub (fo Äonxab ©eSncr). Aber bie aunerjmenbe SSerfolgung beS $roteftau=

tiSmuS in granfreid) ^mang iljm ben SÖßanberftab in bie £>anb; 1. ^Jlai 1535

berliefj er rafdj, beinahe fluchtartig 33ourgeS; über 33afet, fürtet), ©t. ©allen

begab er ftcb, au feinem ©djmiegetbater nact) ^Snp, bort bie Sntjdjeibung feiner

^utunft abroartenb ; eine 39erufung nacb, Tübingen, baS Herzog Ulrict) mit eöan=

gelifd) gefinnten Seb,rern befehle, mar eingeleitet, mann unb auf melctje SDBeife

läfet fictj nicb,t beftimmen. 2lm 4. SJecember 1535 mürbe er burcb, ^rjrpgiuä bem

afabemifcb,en ©enat als tfetjrer ber 9ftect)te Porgeftetlt, beren ©tubium unter Alciat

er in 33ourgeS betrieben Ijatte. 3»anjig ^at)re lang blieb er in Tübingen ein

b,ocb,angefeb,ener ßeb,rer ; eine formelle ©djmierigfeit b,atte ftcb, ergeben megen feineS

S)octorgrabS : fein SDiplom mar nur üon 2lnbreaS Sltciat geftellt unb mürbe

beSljatb beanftanbet, bie Angelegenheit blieb mehrere Satjre lang in ber ©ctjmebe

unb erhielt erft babureb, ib,re praftifetje ßöfung, ba| 35. nacb, bem SQßeggang Oon

%. 6amerariuS 1541 in bie niebere Artiftenfacultät übertrat unb ßateintfcf) unb

©riectjifcb, laS, a- *• int S- 1545 33irgil, ÖiüiuS, AefdjineS, S)emo|tb,eneS unb

-£>omer, aber boeb, bem ©enat angehörte, mie er bie für bie bamalige 3 e*t t e^
b,ob,e 39efolbung Pon 200 fl. fmtte. 1519 mürbe er S)ecan feiner ^acuttät unb
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in bcmfelben $afjre ütector. Jpetjog Ulrid), ber toie eS fd^eint
, grofjeS S5ev=

trauen ju irjm fjatte
,
fanbte irjn Sluguft 1539 mit ©raf 2ßilt)elm bon 3?ürften=

berg unb G^ttftop^ b. Seringeu, unb toteber 3Jtai 1540 mit (SlauS bon ©rafened

als ©efanbten (toab^rfdjeinücf) als üDolmetfdjer) an ben franaöfifdjen £>of:

(Streitigfeiten UlrioVS mit feinem ©otm ßtjrifiobrj
,

fotoie tocgen ber nod) au8=

ftefjenben franäöftfctjeu ^enfion, bie ber |)erjog be^og, toaren bie SBeranlaffung

baju. 33ei ber erften Steife blatte er bie ft-reube, feinen geliebten SBeja toieber

3u fetjen, ber bem bereiten Serjrer ju ßiebe ein folenneS ©afimarjl beranftaltete.

%m Sluguft 1549 ertoicberte SSeja biefen SBefud) in Tübingen, mobei er mit

feinem bäterlidjen gfreunbe bie ©rünbung einer grofjen ©ruderei in ber ©dijtoeij

befbrad}, otme bafe aber Der *pian ausgeführt tourbe. ©crjtoer litt 23. unter bem
Interim

,
„too man unter bem tarnen ber grömmigfett üDeutfdjtanb beraube

unb entbölfere". $m $. 1553 mar Üß. $. 23ergeriuS fein .^auSgenoffe, auf feine

23eranlaffung überfetjte er 23erger'S italienifcrje 23orrebe p bem Syntagma suevicum

inS Öateinifcrje ober SDeutfdje. 2lud) in Stübingen rjatte er 3öQftn9 e in feinem

^>aufe , meiftenS auS borneejmen Käufern, ba fein ^ßenfionSbreiS ein tjotjer mar.

3m engften 23rieftoedj)fel mit ber gelehrten broteftantifdjen äöelt toeit unb breit

ftetjenb (aufjer ßalbin unb f8e^a correfponbirte er mit $. SBuHinger, 31. 23laurer,

2GB. 2RuSculuS, SBabian, £Hret, ©tareanuS, Gamerarius unb anbern) brachte er

bie näcrjften 3af)te in Tübingen ju, bon ihanltjeit r)äufig (jeimgefudjt , fo bafj

er öfters baS SBitbbab gebrauchen mufete ; mit ber ^unetjmenben luttjeriferjen 9iicb>

tung in Äirctje unb Geologie 2ßürttembergS mar er nierjt etnberftanben, ja als

gtoingtianer mannidjjacrj angefeinbet. 33ei feinen ©cfanbtfdjaftSreifen 1555 unb
1557 ju -öerjog ßt)riftopt) rjat ib,n SSeja, toie eS fdjeint, nidjt befugt, ebenfo

toenig ßalbin, als er 1541 nad) 9iegenSburg reifte. 2Begen aunecjmenber

Äränftid^feit natjm 23. 1556 feine gnttaffung, 1557 50g er nad) $Snt), roo er

1561 an einem Sage mit feiner geliebten f$rau ftarb, audj in einem gemetn=

famen ©rab mit itjr feine gdufjeftätte fanb. ©0 bebeutenb 23. als (grjirfjer unb
Serjrer war, fo menig t)at ber ftille, jurüdtjaltenbe unb befdjeibene 9Jtann fidj

als ©djriftfteller an bie Deffentticfjfeit getoagt. 3>n spariS foll er bie 2 erften

SBüdjer ber ^liaS 1523 mit Slnmerfungen herausgegeben rjaben; bort erfdjien audj

bie bon irjm beforgte 2luSgabe ber ©rammatif ber (StjalconbrjlaS , 1525 , nodj

einmal aufgelegt mit einer ausführlichen an 2Blaurer gerichteten 23orrebe, 23afel 1546;
ebenfo toirb it)m bie lleberfetmng ber toütttembergifdjen ©onfeffion inS g^njbftfdje

äugefdjrieben, Tübingen 1554.

Ueber it)n f. SSeja, Icones. — ©cfjelfjorn, Serjträge jur Erläuterung ber

©efcrjicfjte IV, 208 ff.
— ©dmurrer, (Erläuterungen b.2öürtemb.Äird)engefcb;id)te,

6. 361 ff.
— gturfgaber, ©efcb;id)te bon «ftotttoeil II, 2, 496 ff.

— Saum, %%
SBeja I, 10 ff.

— ßampfdmlte, 3. 6albin I, 229
ff.
— Herminjard, Corre-

spondance des röformateurs T. 2. 3. — Corpus reformatorum, Z§. 41, 43, 44.

— Lefranc, La jeunesse de J. Calvin, p. 80 ff.
— SSriefe, j. 21). nodj unge=

brudte, auS ber ©imlertfcrjen Sammlung in Bürict), auS ber ©t. ©alter ©tabt*

bibliotb^ef, 9Jtittljeilungen auS ben 2lcten ber Uniberfität Tübingen unb auS bem
$. ^auS= unb ©taatSard)ib Stuttgart. Sb^eobor ©djott.

Sol^crt: 9Hebefel b. 5BellerSb;eim tourbe nadj bem Stöbe SQßil^elm'S

bon S3ölfer§t)aufen (9. ©ebt. 1493) am 12. ©ebtember 1493 jum 3lbte bon
JperSfelb ertoä^lt unb erhielt bie (Konfirmation im folgenben Sfab^re. ©eine

Regierung tourbe burdj ununterbrod)ene (Streitigkeiten mit feinen Untertanen,
mit ber ©tabt ^erSfelb unb mit feinen 9lad)barn ausgefüllt. Ebenfo lebte

er mit feinem ©d)irmf|errn , bem ßanbgrafen äöilljelm II. bon Reffen (fietje

biefen) in beftänbigem 3^^, toeil er fid) beffen SBemütjungen , bie berfaüene

3udjt in ben rjeffifdjen Älöfictn toieber b^erjufteKen, b^artnädig entgegenftettte.
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@r fußte fidj erft nad) toiebcrtjolten Slufforberungen unb 9luöflüd)ten — fo er=

flärte ev fid) 5. 33. bereit ftoit ber 93ut§felber Union, roie SBilrjetm Verlangte, ber

Aufteilet beizutreten — unb nadjbem fid) ßanbgraf Söitrjelm auf eigene fjfauft

bon bem 2lbte bon 23uräfelb 33ifttatoren unb ^Reformatoren für «gjerefelb erbeten

tjatte (19. Wärj 1506). 2lm 12. 3an. 1508 trat er fdjliefclid) ber ©urSfelber Union
bei , roofür it)m ber ßanbgraf feinen ©djutj «jufidjerte unb bie üteftitution ber

entfrembeten ßlofiergüter berfprad). £ie 2lu8füt)tung liefj freilid) ju roünfdjen

übrig, benn fur^ barauf fdjon bcfd)toerte ftdj SBilfjelm , bajj man e£ „mit ber

Oteformation ^u feinem beftänbigen ©runbe gebraut" tjabe, unb audj berfdjiebene

23tfttationen unb Stagfarjrteu bermodjten ben beftänbigen klagen nidjt abhelfen,

meldte bi§ au bem £obe beS ßaubgrafen (1509) fein Qmbe nahmen. 21l§ irjn

bann bie ©treitigfeiten in Reffen um bie 93ormunbfdjaft bei jungen ßanbgrafen
s

4>ljilipp üon ber luftigen Sluffidjt befreiten, fonnte er feine anberen 3toiftigfeiten

mit metjr dnergie berfolgen , unter benen bie mit ber ©tabt ^erefelb bon ber=

rjängnijjbofler 23ebeutung toaren. ©0 berlangte er u. a. baä 9ted)t beä freien

©eteiteä, ba§ bi§fjer bie ©tabt ungeftört auggeübt tjatte; e§ fam ^u einem lang«

toierigen *ßroceffe bor bem föeidjöfammergeridjte , ber grofje ©ummen berfd)lang

unb ba§ ©tift an ben $anb be§ 23erberben8 brachte, ©ein „nädjfter föatt)"

^afob 5ftetlljorn unb ber gulbifdje Gtoabjutor ©raf Jpartmann bon Äirdjberg

beftärften ifjn in feiner ^artnädigfeit fo lange, bi§ itjm bie ©djroierigfeiten über

ben $opf mud}fen. 5)a fafjte er ben ber^rocifelten ©ebanfen abjubanfen unb ge=

tobte am 9. ^Jlärj 1511 ju £er§felb mit äöiffen unb äöillen feineä ßonbenteä

„fid) mit bem ©tifte £>er£felb bem ©tifte gulba ju exgeben unb bemfelben etoiglidj

an=, in= unb zugehörig ju madjen"; |>er3felb fottte feine eigene 23ertoaltung be=

tjalten unb bei aßen micbtigen 23efct)tüffen , mie 2lbt§= unb S£>ecan§roat)len , mit

gutba ein corpus bilben; er berfprad) ju refigniren , fobalb ßaifer unb Sßapft

iljre ©enetjmigung ju biefer ^^Korporation erteilt tjätten. 3»n ber SEfjat erfjielt ^>art=

mann — feit bem 20. «Kai 1513 2lbt bon ftulba _ au j bitten Äaifer War>
milian'3 I. bie päpfttidje SBeftätigung berfetben (6. 5Jtai 1513) unb bon bem Äaifer

fetbft bie 33eletjnung mit ben Sftegalien (15.S)ec. 1513). «gmrtmann fanbte am 9.©ept.

1513 ben fSulbifdjen SDecan nad) <£>etifelb, um fid) bon bem bortigen (Sonbente

fd)tr>ören ju laffen, — ßraft 5Rt)tte (Srato ^CRileS) altein, ber fpätere 2lbt bon

<£>eräfelb, toeigerte fid) — fonnte aber felbft nidjt in bie ©tabt Jpersfelb gelangen,

um bie ^jutbigung ber 33ürgerfctjaft entgegen 3U net)men, ba biefe it)m bie %$oxt

t»erfd)to^. @r befetjte ba§ ©d)lo^ @id)en (10. ©ept.) unb empfing t)ier bon bem
9Ibte 35. unb bem SDecan 9lnbrea§ ^Jtaifctjalf bie ^eröfelbifc^en ©iegel aU geidjen

it)rer 9lefignation ; mit itmen , ben midjtigften iperäfelbifdjen ^3ribitegien, einigen

foftbaren @evätt)en unb 33tid)ern begab er fid) roieber nad) gulba. 33. 30g fid)

in ba& ßlofter ©t. SInbreasberg bei f^ulba ^urüd unb befdjlofj al§ ^ropft ba=

fetbft am 14. 2Ipril 1540 fein unruhiges ßeben. Reffen fonnte biefer 3^ncor=

poration, bie feinen Siedjten unb Sßerträgen mit §er§felb fdjnurfiradä entgegen^

lief, nidjt rufjig aufetjen unb bereinigte fidj mit bem Jrjeite ber ^eröfelber ©eift=

lidjfeit, ber unter ber 5üt)rung ^Jtötte'S unb ©eorg'« b. SBeiterg^aufen, beg ^ropfteS

oon grauenfee, für bie ©etbftänbigfett be§ ©tifteg eintrat. 9cad) langtoierigeu

93erljanblungen unb ^Ijben mufjte fidj ^artmann, ber fid) burdj fein unbebaut'

fame§ Regiment fetbft bie gfutbifdje Sanb» unb 9titterfdjaft ju ©egnern gemadjt

rjatte, 31t einem 33ergleidjc berftetjen (.gjametburg , ben 25. iRära 1516), roorin

er feine 2lnfprüdje auf ba§ ©tift ^eröfetb aufgab unb burdj feine ^rocuratoren

in 9lom unb beim $aifer bie Uebertragung auf ßubtöig ö. .^anftein, ben 9lbt

bon -§>elmeräf)aufen
,

ju ertoirfen berfprad). (23eräicf)t§urfunbe d. d. 1. Slpril.)

6r mar frolj, bafe Reffen fidj feiner gegen feine eigene ütitterfdjaft annatjm.

magern, beutle öioarafcljte. XL. 18



274 23oIquin.

Steten bcS 9Jcarburger ©taatSardjiüS. — 6. ©. ßebberhofe, jurium Hassiae

prineipum in abbatiam Hersfeldensem assertio, 9Jiarburg 1787. — ©ctjannat,

hist. u. dioec. Fuld. — üftommel, ^effifebe ©efdj. III, 235 u. bie bort ange«

führten Duellen. „ , . ,,& r e fe | dt) m a r.

&0lqilill, Reiftet beS fogen. ©chroeitbrüberorbenS in Siülanb (1209—1236).
3)iefer 9tttterorben , beffen 9!Jtitglieber in ben Urfunben ber geit ben 9tamen
„fratres militiae Christi" trugen, mar im $. 1202 unter 9Jcitroirfung beS um
bie ©rünbung ber liülänbifcrjen (Kolonie bocrjüerbienten 33ifchofS Sllbert I. üon
9iiga gefttftet roorben. ©eine Aufgabe bilbete neben ber Äranfenpftege ber ßampf
gegen bie Ungläubigen. £)er erfte

s
JJteifter, Söenno, fiel ber 9iact)fuct)t eineS be=

ftraften OrbenSbruberS <jum Opfer; als beffen Nachfolger mürbe 33. ermärjlt. 2)ie

alte 9teimchronif fagt üon ibm: er liebete sich den lüten. daz volc begunde

in trüten (lieben), wärhaft mit sinen worten er was an allen orten getrüwe

und stete, üf alle valsche rete acht er minner dan ein här; waz er gelobete

daz was war. 3)er gleichzeitige tiütänbifdje ßbronift -gjetnricb öon ßettlnnb

fcbjlbert ibn als gelben, ber mit feinen 33rübern in ben kämpfen mit ben @in=

geborenen überall üoranfteht. 33efonberS aeidjnet er fich bei ber (shftürmung ber

iBurg Heloten in Äurlanb im 3- 1220 unb bei ber Eroberung ber 3nfel Oefet

im $. 1227 au§. ©ein £ob mirb unS ausführlicher in ber liülänbifdjen 9teim=

ebronif berichtet, äßie fo manches $abr üortjer, maren aueb im $. 1236 *J3tt=

grime auS bem beutfeben Sttutterlanbe an bie Ufer ber 3)üna gekommen, um im

Äampf für ben (Stauben fich. bie Vergebung ibrer ©ünben p ertoerben, unter

ibnen ein ©raf 0. SDannenberg unb ein feea b. £)afelborp. 5£roh ber 2ßar=

nungen beS OrbenSmeifterS mirb bei bem $uge in§ ßüauerlaub bie Orbnung
fcblecht gemabrt, baS ßbriftenbeer tbeitt fich, ^tet)t in einzelnen SruppS raubenb

unb ptünbernb buretj baS ßanb , bis (ich alle in ©aute (bei ber ©tabt SSausfe

in ^urlanb) Wieber aufammenfinben. Jpier toerben fie plöfclicb üon bem ^>eer

ber ßitauer überfallen. 35. unb 48 OrbenSbrüber, roabrfcheintich faft alle ba=

malS ejiftirenben, mürben erfcblagen, fo bafj baS eben eroberte @ftben= unb Setten=

gebiet ber Ferren, aber auch ber 33efdjüfeer gegen SDänen unb 9tuffen beraubt

mirb. ©djon 33. hatte banacb geftrebt, feiner geiftlicben ÖJenoffenfcbaft butcb

Bereinigung mit bem beutfeben Orben, ber einige $abre Oorber in ^reufjen gfufj

gefaxt batte, mehr Slnfeben unb ihaft ju geminnen. Sltlein erft jefet, als bie

(hbaltung ber beutfeben Solonie an ber S)üna in $rage geftellt mar, gelang bie

Bereinigung. 2)er beutfebe Orbcn trat baS Srbe beS liolänbifeben an (1237),

unb erhielt baburch einen ßanbproadjS üon ungefähr 730 Ouabratmeilen. 3)ie

©chmertbrüber tjatten nic£)t alles Sanb, baS fie eroberten, felbft behaupten fönnen.

SDer ©rünber ber beutfdjen |>errfc^aft in ßtö=, (Sfttj» unb Äurlanb, ber erroälmte

Bifcbof Gilbert, ber fiel), geftüht auf fatferlict)e unb päpftltdje Urfunben, atö

SanbeStjerr betrachtete , ijatte bem £)vben ber ©chmertbrüber junäcrjft nur ein

drittel feiner S)iöcefe als fielen übertragen. Bolquin'ö politifcb,er ©emanbtl)eit

unb Snergie toar, abgefeben öon ber Belebung in ben S3iätl)ümern S)orpat,

•Defel unb Äurlanb , ber (Srtoerb unabhängigen Sßefi^eS in @ftt)lanb unb eine«

GafteltS in ber ©tabt föeöal geglücft. Sluch gegen päpftlicbe 33ullen mufete er

ba% einmal ©eroonnene ju Oertheibigen. SBenn glaubmürbig berietet roirb,

ba| 33. üon feinen DibenSbrübern brei Monate gefangen mürbe, meil er ftcrj bem
geifttidjen Segaten SSalbuin üon 2llna gegenüber ju nachgiebig gezeigt Ijabe, fo

roar bieS ein ©eroaltact, ber bie gügetlofigleit ber ©chmertbrüber erroeift. ^eben*

falls erlangte 35. balb barauf Si*eibeit unb Slmt mieber. SSM bem 93ifcbof

Sllbert tbeilt 33. baS 33erbienft, bie beutfebe Kolonie in ben jefet ruffifeben Oftfee*

pvoüinaen gegrünbet ju haben.
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23gl. ©djiemann'ö (Sefdjidjte SiPlanbö in £)nrfen's 5tttg. ©efdjidjte iit

(SinjelbarfteUungen II, X. 3». ® irgenfoljn.

SSolrat nennt fidj in ber SBiener Jpf- 2885 bet SDtdjter einer äierlidjen

gteimnoöette öon ber alten blinben 9Jlutter, bie itjren ©ob,n jetner 93erfd)roeubung

wegen bei ß'aifer grriebrid^ öerllagen toitt , aber banf einer ginte bes fdjlauen

©djroaben, blinb , wie fie ift , einen fremben dritter befdjulbigt , bem nun troij

allem ^roteftiren unb juv Seluftigung ber Slnroefenben bie finblidjfte gürforge

für bie $feubo= sUhitter burd) faiferlidjeu «fltadjtfprud) auferlegt wirb. SD er granfe

S3., ber ftdj auf münblidje gr^ätjlung beruft, Iftfjt ben ©d^toabenftreicf) in 9tftrn»

berg fpielen , in beffen 9tälje (ettoa in Bamberg) er felbft feiner ©pradje nadj

toot tonnte au £aufe gemefen fein, unb er rjält bie Gegebenheit für rjiitortfdj.

$n 2öat)rb,eit tjanbelt es fid) nur um bie Variation eines 9toöeHentt)emas , bas

fid) mit öiel ^mingenberer Sogif in bem afran<j. ßonte
cDu prestre qui ot mere

a force' (Barbazan-M6on , Fabliaux et contes III, 190 ff.) ausgeführt finbet

(ferner liegt ber ©crjmanf bei Segranb, Fabliaux ou contes 3 IV, 199 ff.). SDafj

bie ^otümung ber beutfdjen Sr
ĉ
äl)tung jünger ift, öerrätb, fid) befonbers in bes

tfaifers 33efef)l, ber 23e!lagte foEe bie sJJlutter in treuer Pflege galten : bas pafjt

auf bie, fonft burdjaus abmeidjenbe
, franjöfifdje ©efdjidjte, aber gar nidjt auf

bie SBorausfetjungen SMrat's, beffen <§>elb feine ^flidjten gegen bie Butter nie

üernadjtäffigt t)at. — S£)as beutfdje ©ebidjt ift in ^toei gaffungen erhalten. SDie

genannte SBiener ^)f. öerbient bei ber 5£er> unb Sersgeftattung unbebingt ben

SSorpg , madjt aber bie SDialogpartien , befonbers ben etgentlidjen Slnflageact,

alfo bie £)auptfadje, in einer fo unüerftänblidjen ^ürje ab, bafj fie fidj baburdj

als einen Slusjug öerrätlj. gür bie 23eurttjeitung bes SDidjters mufj alfo bie

gaffung ber |>eibelberger ,£f. 202, bie Siotrafs tarnen nidjt nennt, roefentlidj

mafegebenb fein : itjr betjaglidjes Urlaubern ftimmt burdjaus ju bem gemüttjlidjen

|mmor, ber bas ©anje burdjtoeljt. Sfn feiner äußeren Sedjnif, in 33eräbau unb

9teimgebraudj, ftid£)t ber mittelbeutfdje SStdjter öon ber fjöfifdjen ©leganj merflidj

ab; aber er ftrebt itjr bodj mit SBemufetfein au. SDas äußert fiel) fdjon in ber

öorfidjtigen 2Bortmatjl unb ift oiel beutlidjer nodj in ber poetifdjen Sluffaffung bes

£rjemas, bie ben 2Jcann öon 3ud)t unb Silbung überall öerrätb,. ©eine ©tjm=

patrjie getjört bem rittertidjen 23erfd)toenber, ber gerne ©ut um Sfyre mit Pollen

^)änben megroirft. Slber audj bie geizige '•Dtutter toirb, otjne bie groben Mittel

bes franjöfifdjen gabtiau, mit überlegenem i^umor jmar, aber noij immer

rjöflidj bel^anbelt: 3). finbete in ber Drbnung, baB Slüeö fdjmeigt, als eine

grau itjre Älage ergebt. 3lm launigften aber fdjitbert ber SDidjter ben armen

Stttter, ber nolens volens feine feit 30 i^ab^en tobte 5Jlutter gegen alte $irdjen=

leb,re aus bem ©rabe roteber auferftetm fie^t, mit fauerfüfjer ^JJliene fie nad^ £aufe

füb^rt unb, als er fie toieber los merben fann, ftdt) el)renrjalber gar nocb, metjren

mufj. SDaö ßäc^eln ber fdjabenfroljen «gjofgefellfcrjaft begleitet leife fein sJJtatl)eur

:

nur ber Äaifer brid)t <ju guter ße^e in eine brötmenbe 2atfje aus. 3). ift, fo

ftar! ber ©toff jur Sßofje öerfütjrte, ftetö mit zühten gemeit: er fbnnte nod)

in ber erften -giälfte beö 13. ^ab^rtjunbertß feine liebenötoürbige Heine SDid^tung

öerfafjt ^aben.
sJladj ber Söiener £f. gab «öl. Qaupi bie ßrjärjlung b^erauö geitf^r. f.

beutftijeö SUtertrjum 6, 497 , nacl) ber 4?eibetberger ö. b. |)agen, ®e|ammt=

abenteuer 9lr. 5 (33b. I, ©. XCV f., 85 ff.). ftoettje.

SSoltoItlÜ: griebrict) (Jbuarb 3tubotf 2)., b^eröorragenber Dt)ren= unb

^etjlfopföarjt , mürbe am 17. 3uni 1819 ju dlfterroerba (^roü. ©a^fen) ge=

boren
, ftubirte in 33re8lau , 33erlin unb ^eibelberg , roo er fict; befonberö an

griebrid) 2iebemann anfd)lo^, erlangte bie SDoctormürbe 1842 in 33erlin , be=

ftanb in bemfetben ^ab^re bie Staatsprüfung unb liefe fid) alä 5lrjt in 93erlin

18*
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ntebet, wo er T6iS 1846 tljätig toar, um bataui nad) £auenburg (in *ßommern)
unb 1854 als .ßreiSptjtoftfuS nad) Battenberg in ©ctjteften über^ufiebetn. 1860
legte er biefe (Stellung nieber unb ging nad) 35re§lau , too er fid) fortab be=

fonbetS mit ber Dtjrenljeilfunbe unb bertoanbten ^ädjern bcfd^äftigte. 1862
ljabilititte er fid) an bei bortigen Uniöerfität für fein ©pecialfad) unb erlangte

bereite 1868 bie eigenS für ifm neu gegrünbete aufjerotbentlid)e ^ßrofeffur für

Dt)ren= unb £et)lfopfSleiben, 1889 feierte er nod) feinen 70. ©eburtStag unb

ftarb am 10. ©eptember beffetben 3af)reS. 33. üäfylt ju ben bebeutenbften £)t)ren=

unb ßefjtfopfSätäten ber fteujeit. blieben Sucae, Jhamet, £roeltfd) , ©djtoar^e,

Grljarb , fpoli^er gehört er ju benjenigen geraten, toeldje bie Dfjrenljeilfunbe $u

einem felbftönbigen gtoeige & er ^eilfunbe auSgebilbet unb feft begrünbet tjaben.

©djon toäijrenb feiner äi^tlidEjen Stljätigfeit in Battenberg begann er olme allen

33eiftanb feine ©tubien unb ^orfdmngen über £)t)renleibcn. Gnbe ber fünfziger

3at)re öeröffentltdjte er in 33itd)oto'S Slrdfjit» feine erfte ©djrift, too er eine neue

9Jcett)obe befannt gab, baS ©etjörotgan unb anbete $ötperf)öf)ten $u burd)leud)ten.

1862 publicirte er auS 2Inla| feiner Habilitation bie ©djrift „25ie Verlegung

unb llnterfud)ung beS ©etjörorganS an ber Setdje" , eine Arbeit, burd) bie er

fjauptfädjltd) feinen toiffenfdjaftlid)en 3ftuf begrünbete, ©bäter befdjäftigte er fid)

bejonbetS mit 33erfudjen , bie Pon 9Jtibbelborpf in bie d)irurgifd)e 3ßrajiS ein=

gefüllte ©alpanofauftif b. §. bie $unft mit ber eleftrifd) glüljenb gemachten

2)rat)tfd)linge beftimmte djirurgifdje Gingriffe gu PoHaiefjen, aud) für bie 33et)anb=

lung Pon inneren jhanffjeiten beS ^et)l= unb ©djlunbfopjeS ju öertoenben. @r
publicirte als Otefultat biefer ©tubien bie fe^r befannte sjJtonogtapfjie : „S)ie

Slntoenbung ber ©alpanofauftif in Innern beS ÄeljttopfeS unb ©djtunbfopfeS

u. f. to." (SBicn 1867; 2. 2IufL, ebb. 1871). Später folgte in jtoeiter 2luf=

läge bie al§ fteftfctjrift beS 33reStauet ätatlidjen 33ereir.S 1861 jum bortigen

UniPerfitätSjubiläum getoibmete 9Jconograpf)ie: „®te Oitjinofcopie unb ^fjartmgo«

fcopie" (Berlin 1879), ferner: „liebet 9lafenpolt)pen unb beten Operation"

(3Bien 1880); „®te acute Gntjünbung bei häutigen 8abtyrintl)eS beS OfjteS

(Otitis labyrinthica s. intima) itrttjürnlict) für Meningitis cerebro-spinalis epidemica

gehalten" (Breslau 1882), fotoie: „Sie J?ranft)eiten ber ftafe" (1888). 2)aju

fommen jaljlreidje 3luffä|e in tn= unb aualänbtfdjen Journalen, befonberS in

ber $JtonatSfd}rift für Dfren--, Käfern, föadjen* unb Äeb/lfopfSfranffjeiten , beten

9Jlitrebacteur er toar.

Sgl. 33togr. 2ej. VI, 150. ^aget.
$ol#: gtiebrid) 33., S£t)terbilb= unb SanbfdjaftSmater

,
geboten am

31. October 1817 ju 9iörblingen, ber ättefte ©otjn beS nad)folgenben $ünftler§,

genofj früfyjeitig bie Untertoeifung feines 33aterS in tedjnifdjen SSorttjeilen, lernte

baS ©runbiren ber fieinroanb, baS ^Bereiten beS £$firniffe§, ba§ Sieben unb 2)tutfen

ber Äupfetptatten , übte fid) im Qeiüintn unb Waten, im Habiten unb ©teeren

unb getoann , immer mit bem ©djönen aud) baS ^raftifdje öerbinbenb unb bie

3eit mit fluger 33ered)nung auSnübenb, jene b^anbfame gertigfeit, toeldje tooljl*

bebad)t unb aielbetou^t, ftet§ mit ber 2Baf)t ber Glittet baS IHid^tige jum
fnappften SluSbrucf bringt, ©o errang ber Jüngling buretj eigenen ^leife balb

bie Glittet, um im ^etbft 1834 nad) Wündjen ju roanbetn unb im SBintet-

femefter an ber Slfabemie nad) ber 9catur ju <jeid)nen. S)er ©ommer trieb itjn

in bie freie 9tatur, an bie Ufer ber äßürm, beS ©tatnbergetfeeS ober nad) $ät)l,

ba er fdjon al§ ^nabe befonbere Neigung für ßanbfd)aft8= unb 2f)iermaleret ge^

fa^t ^atte, tooju it)n aud) ber berütjmte Sllbredjt 3lbam ermunterte, toeldjer, fo»

balb in feinem ©arten nad) fdjönen Spferben gemalt tourbe, ben jungen 33.

immer 3ur toetteifernben SSettjeiligung einlub unb aud) fonft mit 9iatt) unb £b>t
fbrberte. ©urd) 3lbam'S 33orbilb toieber mel)r für bie ©egentoart unb baS
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•Dtilitärifctje entflammt unb an ber SUfabemie an ibeate dompofitionen aui ber

SBorjeit geroiefen, jeidmete SB. ganje Äüraffieriegimenter unb üerfenfte fid} bann
roieber in bie getmanifdje SBoräeit mit romantifcfjen Stjusnelben unb 2lrminiuä=

fdjtad-jten. Stadjrjaltigcr roirften bie ©tubienreifen im bairifdjen ^octigebirge unb
in Sirolj fie roccften bie Vorliebe für 35arfteflungen au§ bem SHlpenleben, meiere

burd) bie $rifd)e unb Unnüttelbarfeit bet SHuffaffung anzogen unb ben Stamen
beS ^ünftletS balb jur ©eltung be§ SßublicumS brauten. 2)aju fam baä Sßor=

bilb öon SBagenbauer, ^ofyaim Sttbam Mein, 5ßeter ^>e§, SBürfel, SEBelter, .^aben*

fdjaben unb anberer 3eitgenoffen, batunter aud) ber roadere $arl griebrict) ^peinä=

mann, mit roeldjem SB. 1843 nad) Dberttalien roanberte, otjne jebod) baburet)

auf anbere $fabe getoeft ju werben. Sttuctj eine aroeite 1845 mit ©eibet unter=

nommene Steife nad) Italien jeitigte feine fremben ßinbrüde. Ungteicrj beffer

förberte itjn bie ftiüe sUtatercolonie ju düberftng (nädjft äöeilljeim), roo SKlbert

Zimmermann mit feinen SiamenäPettern, mit Äotfdj, ben beiben ©eibet, Siofenttjal

unb bem in<jroifcrjen nadjgerüdten jungen ßubroig SBolfe — bem 1825 ^u SHugSburg

geborenen SBruber fttiebridj'ä — eine toaljre <£ocr)fcr)ule für 2anbfd)aftämater

etablirt tjattc. SDer Stame SB. genofj je^t fdjon eine§ guten Älangeä, feine

sßitber tourben lebhaft begehrt unb gingen nad) ben |j)auptfit-,en ber -ßunftöereine.

St liebte £t)iergruppen , audj Sagbbilber nad) bem SBorbilbe Slbam'ä
, für

roelctjen SB. eine Steitje fetjöner ^ferbeporträtS mit berfelben fauberen 5)elicateffe

littjogtaptjirte, roie er Porter fdjon Piele Silber au8 ber berühmten „©alerie be§

dürften öon ßeudjtenberg" , meldte ^nfpector SJtujel in llmriffen tjerauägab,

mit oerftänbnifjinniger £teue tabirt tjatte. 2lud) füt ben ^tünetjenef „9tabit=

üerein" (SBerlag öon 6. Stößer 1845), lieferte SB. merjtere, ben Sammlern t)od)

roiÜfommene SBlätter. — $u feinen ftütjeften SBilbern gehört eine „SBietjgtuppe

unter* einer Sßudje" (1840, in $arl§rutje), eine „©cene auä ber 2llpentoelt" (1841,
bei Jperm 0. 2)alT\)lrmi in SJlugöburg), „Ererbe unter einer (Sictje", „Stinber unb
Siegen auf ber SHlpe" (1841), ein „©ebirgäroetbepla^" (1842), eine tjöctjft

lebenbig gezeichnete unb ebenfo gematte „©ruppe $üt)e" (auetj in eigener 3ta=

birung 1843), „SBeibenbeä «Biet)" (1845) u. f. to. (Sine Steife nad} Belgien

unb «grottanb (1846), roo SB. bei @ugen SBerboedtjoüen, Sticaife be Äerjfet, 3lug.

fyran^ ©ctjetöer, $ SBadtjutjfen u. 91. bie freunblidjfte 2lufna^)me fanb, evmeiterte

feinen ©eficrjtsfreiä unb übte colotiftifd) mächtigen Sinflufj. 9Iuf bem Stücftoege

berührte 3). ®üffelbotf, ^öln unb ^ranffutt, infpicitte bie treffliche ©alerie ju

$ommer§felben unb eilte über 5iürnbetg in bie |>eimatf) nacr) 5iötblingen, attba

feinem SBater über bie neuen ßinbrücfe SBeiid^t ju geben. %m $. 1847 ging

SB. nacr) ©d-toaben unb lernte ju ßubtoigäburg feine nachmalige ©attin lennen,

roeldjc er 1849 Ijeimfürjtte.

SB. t)atte bie glüc!licJ)e Qüabt
, feine reatiftifcb/ treuen ©tubien burd) baS

•£>ereinaiet)en ber poetifd) geftimmten Saubfctiaft ju erflären unb in einen rjeimifd)=

aumut^enben Zon , in einen jeben SBefcftauer betjagttd) anflingeuben Stfjvjtrjmuä

oon ^atbe unb ßinie ju fe^en. (Sbenfo gelang e8 it)tn aber aucl), buret) biefelben

einfachen Mittel uni ju paden, toenn er bie empörte -Jtatur bei SBetter unb
©türm barftettte

;
jeber Effect mar mol)lermogen

(
edjt gefüllt unb im ßinflange

mit bem ©an^en biö inS fteinfte 2)etait intereffant burdjgefüfjrt. sJJtan fann im
ganzen etma brei 5ßrjafen feiner Äunft unterfd)eiben. SBon ben <£>od)aIpen , too

SB. ba§ gemütb,lic^e ßeben ber ©ennen mit irjren Spieren abjufdjitbern liebte,

jog er in bie lanbfcr)aftlid)en Stieberungen, bie er gleidjmä'ßig mit (yig,in*m

unb SCcjieren ftajfirte unb ju ben frifdjefteu , anjie^enbften Sollen runbete , in

roelctjen überhaupt feine Jpauptftärfe beftanb. SBon ba ging et ju ben SDat=

ftettungen be§ ©tafllebenö übet, roo in gefdjloffenen Stäumen bie Srjieie ben

pauptgegenftanb bilben. S)od) griff SB. am liebften roieber nacr) bem 3bt)llen=
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bilbe jurüd, roomit er bie größten Gmolgc mang. 2ln ben anmutigen ©elänben

bei ©tarnbergerfee§ , insbefonbere in ben Cefonomien 311 Stutjing unb Sernrieb,

wo 35. mit großer Sorliebe fommerftifdiette
,

fanb er ba§ benötigte ^Material,

bie fdjönften j£t)iermobettc in erroünfd)ter 9Jienge. 3U Wnen bor<jüglidjften Silbern

aui ber mittleren 3eit gehört bie „beerbe an ber gelStoanb" (1851) mit einem

lanbfdjaftlidjen 9Jcotib auä Sencbiftbeuern (roieberrjolt im $önig*ßubroig=«>Ilbum

unb al§ eigene Stabirung) , ein „©tall mit $üt}en" , ein „^talienifcrjer Sären=

üif)rer" , ein „$uf)fta(!" unb eine „©tattfcene" ; „SDorfpartie an ber Söürm"

(1852); „ülutjenbe 8i e9en an einer ftelSroanb" un& „Wildjmäbdjen im ©«glitten

bei ©dmeegeftöber" (1853); ein „$üt)e burd) ba§ Söaffer tretbenbel IDcäbdjen"

u. f. ro. 5Dai bon @ggerä 1853—1858 herausgegebene „5£)eutfd)e Äunftbtatt"

üer^eic^net öon 3fab,r ju ^atjr neue , nad) allen ©eiten ber SBinbrofe getjenbe

Silber unb ?$fr. 33. galt unbeftritten al§ ber „trefflidjfte Sufolifer", bem eS ge=

gönnt ift, „ben ganzen 3aUDei" oe§ <£>utenleben§ mit poetifdjer |)anb 3U fd)it*

bem" (1856, ©. 390). „Einige $ülje finb materifd) gelagert, anbere ftetjen

roieberfäuenb, nod) anbere meiben ettoa§ entfernter am blau=grünen Sßad^c, unter

bem narbigen Saume roeitt bie Jpirtin, bet fid) einige ©djafe jutraulid) nätjern

;

großblätterige SBafferpflanjen unb Stumen umgeben bie ßuelle, bon ßibetten

umtanst unb bon ©djmetterlingSflügeln umtoebt . . . 2öie ift boer) fo eine liegenbe

Äut) ftubirt! tfjre *pt)t)fiognomte, ifyc |>ora, bie 9tippenpartien , bie güße unb

beren Sage, ber ©trid) unb ber (Stjarafter ber <£>aare an ben berfdjiebenen Steilen

— atte§ jeigt ben forgrältigen Seobadjter ber ^iatur; bann ber alte Saumftamm,
bal ©erättje be§ 9JJäbdjen3, biefeS felber ift mit eingetjenbfter Siebe borgetragen.

Unb babei burd) unb burd) materifd) , bott ber angenefjmften 2öärme, bott ®uft

unb 9leiä" . . . Son einer 1857 in Serlin auägefteüten „^brjüe" tjeißt c§:

„S)er fötaler tücjrt in ein unroeit be§ SDorfeS gelegenes (Berjölj. 3m Sorbergrunb

ftetjen jtoei $ür)e in einem äßalbbadj, bon benen eine ftattlidje, roeiß gefprenfelte

burftig ba§ ftare äöaffer fdjlürft; eine britte fommt fatt, brummenb, fdjtoerfätttg,

fjeran. SinfS auf grünem 9iafen unb bunten Slumen berfpeifen ber jjroölfiätjrige

tönte mit feinem ©djtoefterlein au§ einer ©djate irjre Slbenbmaljljeit. \$cl$ bet

ganje Sorbergrunb roirb befdjattet bon einer marfigen @idje, unter beren fnorrigen

^roeigen fid) linf§ eine $ernfid)t öffnet; man fietjt über gelbe gelber big an&

2>orf unb nod) toeiter in buftige Serge; barüber Ijin fdjtoeben ©ommer=
abenbroolfen. Sie garbengebung ift bott Äraft, ba§ ©an^e in milber 2lbenb=

beleud)tung gehalten" ((gggetS: ©eutfdjeä Äunflblatt 1857. VII, 309). £>et»

gleiten padt un§, mie ein ©ebid)t bon (ündjenborff, roie ein Sieb bon 2ftenbel§fot)n=

Sarttjolbrj ! 3lber aud) im fd)alfifd)en 3lu§brud mar S. meifterlidj ju ^>aufe

— ein feiner ^umorift. ©0 liegen 3. S. ätoei ,,^üt)e am £)ue£t" — bie „eine

fiel)t mirflid) fo grämlid) au§, baß man roiffen möd)te, roa§ itjr in ber SBelt

nid)t redjt ift. ©ie muß auBergemö^nlidje Erfahrungen gemacht l)aben, benn in

ber Siegel fdjauen bie treutjerjigen 2lugen biefet Stjiete ganj betgnüglid) unb

äuftieben in bie 2öelt" (@gget§ 1857. VIII, 417). S. berftanb immer -bie

©timmung ber lanbfdjaftlidjen 9Jatur mit ber entfpred)enben 2t)iermelt unb bie

Sejie^ungen berfelben aum $Renfd)en in boetifdjen ©inflang 3U bringen. Söenn

tljm babei aud) bie t)eHe freute unb jener ber SEljierrDelt eigene ^urnor bie ^>anb

leiteten , fo fdjü^te irjn bod) fein feiner ©inn bor Unfdjönrjeit unb ßaticatut.
s}Jlit 9ted)t bemerft begb,alb gfr. 5ßed)t: S. „quält uns nid)t mit gelehrten (Sfeln

unb frommen ©djafen , er erläßt un8 alles loyale ütinbbietj; er t)at nid)t bie

geringfte ^rätenfton, feine Sanbfdjaften mit feelenbotten ©änfen unb coquettitenben

Riegen ju bet^ieren
,

fonbern er gibt unä feine ©efdjöpfe burct)au8 naib
,

feiten

bramatifd) t)eftig beroegt unb bemußt , am liebften al§ bloße ©rgänjung unb

Selebung ber lanbfdjaftltdjen ©cenerie mieber" (in 8ütjoto'8 geitfdjrift 1867. II,
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209, mofelbft aud) eine „^bplte" in £otjfd)nitt Pon $litfd) unb jftodjlitjer T6ei=

gegeben ifi). 9cad)bem $edjt nodj bie gan^e Unbefangenheit unb ^atmloftgfeit

in bet SBiebergabe be§ inbibibuetlen ßtjarafterS ber #au8tc)iere betont unb bie

toat)t^aft rootjlttjuenbe
, frifdje unb fernige ^oefie , djaraf'teriftrt er mit bem

brafiifd)en ©atje „S. matt nidjt Sieb,, Jonbern Silber mit gieren" bie toarjrc

Hunft biefeS großen Ifteifierä. S. mar nicrjt ein bie natfte ftatur pt)oto=

graptjifd) abfdjreibenber 9Jlaler
,

fonbern ein geftattenber , benfenber unb geifi»

reidjcr Äünftter, meinem nodj ba§ „Silb" als Aufgabe galt. @r fudtjtc ntdjt

baö erfte befte ©türf yiatux mit bleierner S55at)tt)eit unb reatifiifdjer 9lüd)teint)eit

roieberjugeben, jonbern componirte unb bidjtete feine Sanbfdmften, mit ben ba^u

gehörigen 2ftenfd)en. @r fprad) in feiner $unft nidjt in rüber, ftattbuftiger

5Profa, mie bie franaöftfdjen ^mpreffioniften unb üjre 9tad)beter, fonbern in motn%

lautenben , forgfaltig abgewogenen , rrjptrjmifdj burdjgebitbeten gotn^n / rote er

benn überhaupt nacrj einer , nidjt Perfeinernben , aber roarjrrjaft berebelnben Sil=

bung ftrebte unD alle (hjeugniffe ber SBiffenfdjaft unb ißoefie, aus alter unb

neuer 3eit, begierig fennen ju lernen unb möglidjft fid) anzueignen tradjtete.

2lm liebften roanberte 35. , nadjbem er bie SBocrje über mit äufjerfter Senütmng
ber 3^t gejcljaffen tjatte , an ben föutjetagen in feierlicher Stimmung nad) ber

^inalottjef, um fid) im 2lnbtiden ber alten sDleifter ju erbauen unb mie in einem

°$ungborn zu erfrifdjen. „ü£)a lernt man erft roaä in ein ^unftmer! geljövt",

pflegte er ju fagen „benn mie etroa§ überhaupt erft ^ufi! fein mufj unb nid}t

blofjer ßärm , um jur Harmonie ju gelangen
, fo mufj erft bie SDarftettung ein

Silb mactjen". ©o ging er auf bie geirirjeit bei ü£one§ ber alten 9tieberlänber,

mie 3. S. SÄbriaen Pan ber Selbe unb Nicolai Serdjem jjurüd, bie er mit ßiebe

unb Serounberung ftubirte, ebenfo toie bie Stimmungen be§ S£age§, roeldje, mit

2luSnaf)tne Pon 9tad)t unb 9Jtonbfd)ein , in größtem SBedjfel burd) alle feine

Silber ziehen. „Ob er bei tjetlem ober nebligem borgen , unter brütenber

9Jtittaggt)i£e, in fdjattiger 2öalbfüt)le, am erfrifdjenben ©eegeftabe, am golbenen

Stbenb ober bei Oerfinfenber Dämmerung feine Sttjiere un$ borfütjrt, mir begleiten

ifm gern unb fdjeiben niemals, orjne $tx& unb ©inn erquidt ju ijaben". 2ludj

9tegenmetterftimmungen liebte er jur 2tbroed)felung unb betjanbelte felbe mit

gleidjer Sirtuofität. (©o eine „Äutjljeerbe am ©ee bei regnerifdjem SQßetter",

pradjtöott rabirt Pon llnger, im V. Sanbe Pon ßütjoro'3 3 e rtf<$l'W 1870.)

2We SBelt ttollte jetjt Silber Pon tcjrn, er fonnte ben anfragen unb SefteÜungen

faum genügen , obtool fie fiftenroeife nad) Slmerifa gingen
, fo bafj äBiUjetm

o. ^aulbad) fid) nicrjt enthalten modjte , in feiner farfaftifdjen Söeife nad) bem
©tanbe bei „33iet)fwnbel§" ju fragen , roorauf ber immer fdjlagfertige S. mit

abäquater Sonrjommie geanttoortet Ijaben foÜ. 2ltg im äöinter bei ^a|re§ 1857

S. infolge einei in feiner SOßofjnung auigebrodjenen Sranbe§ bie redjte ^anb
fdjtoer üerle^te, fo baft mehrere Monate lang bie t)öd)fte ©d;onung geboten mar,

griff er mit ber ßinfen aur Sleifeber unb ^u ben f^atbenftiften , mie er benn

immerbar aud) in ben langen 2Binterabenben mit Pielbegetjrten 2ufd)3eid)nungen

unb ©fisjen fidj gleidj angenehm unb nüfclidj ju unterhatten pflegte. Sei ber

Arbeit im Sitetier trug ber immer feingefleibete 5Jlann ein forgfamei lieber»

gemanb unb nad) Slrt ber ©djmeijerfdjü^en, fogar eine grofje, mei§e, ftetS rein»

getjaltene ©djür^e. Siele Pon feinen Silbern miebertjolte er öfteri, immer mieber

änbernb unb beffernb unb gleid)äeitig an Serfd)iebenartigem tljätig. ©o rjielt er

fidj frifcr) unb originell unb blieb immerbar auf ber -Ipölje feineä guten 9lamen8

unb 8iurjme§. S)ie „am ©ee tränfenbe -gjeerbe" (1868 in ber Serliner National-

gaterie) miebertjolte er nidjt meniger als fünfmal : ätocintal für $unftt)änbler in

Serlin, für ^t)Uabelpf)ia unb 9lero=?)orf unb bie $unftt)anblung 2Bimmer=<^umpt=

mapr in 2Jiündjen, toeldj teuere äugleid) mit 5p. Äaefer ben @jport nad) ber
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neuen 2öelt beforgten, roobei ber neuere Gnngang§aott auf bie amerifauifdje Se=

geifierung für gute Stamen feine bremfenbe SEßirfung übte. Sei bem öorgenannten

berliner Silbe brachte S. bas fogenannte Sängern (Sreite=) Format jur 9Inmen*

bung, roelcr)e3 er beinalje bleibenb allen feinen jolgenben Silbern als "]afy unb

facrjgemäfj aboptirte, „ba bie .gwuptDertjältniffe ber bominirenben Stjiergatturg

mit biefer in bie Sreite gezogenen Silbfläctje am beften tjarmoniren".

Son feinen Silbern berblieben in 2)eutfcr)lanb eine „Äutjtoeibe" (1867 in

Atel), ein „borgen im SDorf" (1867, 2Iltona unb ©tcSben), „Hirtenjunge mit

Mtjen" (2Bien unb 2)reäben, 1868), „.£eimfer)renbe |>eerbe" (angefauft in äöien

um 2500 ©ulben bei ber brüten allgemeinen ^unftauSftellung), „SJtittagSrutje"

mit gan^ in nteberlänbifcrjem ^rjlegma roiebertäuenben prächtigen $üt)en (1870,

in SBien), ,,.g>eimfet)renbe £>cerbe", roobei Sanbfctjaft unb (Staffage rjarmontfä) ju

einem reijüotten (Sanken geftimmt ift (1872); ,,^ül)e in ber Sränfe" (1874),

„Stinberfjeerbe am Satf)" (1875); 1884 fam roieber ein „ßutjftatt" , toobei S.

in ben alten roarmen, feinen älteren arbeiten eigenen ©olbton jurücfgriff, roeldjer

lange einem toeictjen ©ilberfcfjein geroicrjen mar (ßütjoro XIX, 660). 6ine pratfjt*

üotle „^eimleljr" (1862) befitjt bie Steue ^inafottjef in SJtüncrjen. 2)ie meiften

biefer Silber mürben burcr) 2llbert'§ unb ^anfftängl^ pt)otograpt)ifcrje Stepro»

buctionen roeitt)in tierbreitet. SluSjeicrjnungen unb 6t)ren folgten; S. ertjielt Don

ben Slfabemien 2Bien, Serlin (1869, gleicrj<jeitig mit £tjeobor jporfcrjett unb Äarl

^SiIott>) unb SJtüncrjen bie 2lufnat)me jutn @t)renmitglieb, burct) Äönig ßubtoig II.

ben S^rofeffortitet unb ben Serbtenftorben bom 1)1. SJcidjael. Ueberatt auf feinen

Steifen, in Serlin, SBien, ^ßariS, roo fein Stame längft florirte, fam er mit ben

©röfjen ber ^ünftlertuelt in perfönltctje Serütjrung unb bie SMndjener „3toang*

lofen" äätjlten it)n ju itjrem älteften unb treueften SJtitgliebe. ©ein grofjeS

offenes, flareg Sluge, toie bie ganje ^fjtjfiognomie ein unöerfennbareS @rbe beä

SaterS, feine ßauterfeit, biebere Siebe unb ©efinnung macrjten itjn alten £5* eunben

unriergefjlicrj. (Sin unfcrjeinbareS Srufjleiben üerroanbelte fiel) in eine fdjroere

thanftjeit, melier S. am 25. Suni 1886 erlag. 2Baä er gefetjaffen, bereitet

itjm für immerbar einen (Sljrenptat! unter ben Seften feiner 3eit- ©ein ältefter

©otm Dr. Gilbert S. ermarb fctjnett einen geachteten Flamen al8 2lr$t, mät)renb

ber jüngere Stier) arb S. fiel) ber Malerei roibmete, um in bie Ofufjtapfen be8

SaterS &u treten.

Sgl. Sincenä SMEer, £anbbud) Don SJtüncijen 1845, ©. 184. — Magier

1850. XX, 530 u. SJtonogrammiften 1860. II, 911. 1879. V, 194. —
Stegnet in ben SJtündjener 5ßroprjläen 1869, ©. 301 u. in feinen SJtüncfjener

Äünfilerbilbern , 1871. II, 294. — ©ein Sorträt im SHuftr. ßalenber,

Seipaig 1872, ©. 127 unb in Str. 2245 3Huftr. 3tg., ßeipjig 10. 3uli 1886,

mit 2ejt öon Äarl Staupp. — Stefrolog in Seilage 234 SlHgem. 3tg.

24. Sluguft 1886. — $unftüerein8-Serid)t f. 1886, ©. 65. — Sfifcoto'8 3eit-

fdjrift f. bilbtnbe ßunft 1886. XXI, 652. — ftr. $ecf)t, ©efdjictjte ber

«ötüncljener ihinft 1888, ©. 168. — Stofenberg, S)ie SJtünc^ener SJtalerfc^ule

feit 1871 (1887, mit ber „Stränfe" in Äupferlid)tbilb öon albert). — Sine

,,.§eimfet)renbe Sietjtjeerbe" (in ber ®. Ä- (Salerie ber 5lfabemie Der bilbenben

fünfte ju 2ßien) in Str. 41 Ueber ßanb unb SJteer 1893. LXX. Sanb.
— eine Doqüglictje Süfte Sol^' öon ftr. Äüljn erfc^ien 1888 auf ber $unft=

ausftettung ju SJtüncIjen. «&öac. ^ollanb.
SBol^: ^oljann SJtidjael S., SJtaler, Stabiler unb 3eid)ner, geboren am

15. Dctober 1784 in ber alten fcrjroäbifdjen Steidjlftabt Störblingen al§ ber

©otjn eineä ©d)ullet)rer§ unb 6antor§. Dbtool ber Änabe fd)on frütjjeitig

einen unüberroinblicrjen %xieb nact) fünftlerifc^en S)arfteHungen beroät)rte unb

jeben ©treifen Rapier, auet) SJtauern unb SBänbe benü^te, um barauf ^u äeicr)nen,
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fo erhielt berfelbe, meit jum Änopfmactjer beftimmt, etft mit bem jtoölften 3at)re

einen notljbüiitigen Unterliefet im 3 e^nen. ©ein reger ©etft fdjöpfte neue 2lu=

regung unb 9tatjrung burd) bie 33efanntfdjait mit bem 33ürgevmeifter S)oppel=

marjer, in beffen umfangreichen ©ammlungen ber junge 33. ingbefonbere mit
9uebtnger'§ £rjterbilbern befannt mürbe. %m $. 1801 fam 33. al§ ßeljrling p
einem ©tubenmaler, bann ju bem ß'upferftedjer unb Sanbfdjafter griebrictj SQßeber

nadj 9lug§buig, melcfeer f)auptfäd)lid) einen 33ilberbogenrjanbel betrieb, mofür ber

Änabe meift im (Soloriren tierroenbet mürbe, aber bodj aud) mehrere tecfenifdje

gertigfeiten lernte. Sßeffere görberung fanb er bann bei bem ^errn ti. ^er^berg,

für beffen Verlag er fctjon felbftänbige 3Btätter lieferte. IDlit ben baburd) müljfam
gemachten (Srjparungen magte fid) 23. in Begleitung feines gleidjftrebenben 8anbä=

mannet 2Ilbred)t 2lbam (be§ nadjmalä fo berühmten ©djtadjtenmalerg) 1808 nadj

9Jcündjen , mo beibe im Eöniglicrjen 9Jcarftatt Sterbe jeidjneten. SBäljrenb ber

meltgemanbte 9llbred)t 5lbam batb ©eltung errang unb aU ©tattmeifter beS

©rafen ^roberg= sIRontiot)e nad) Sßien ging unb bafelbft feinen guten Flamen be=

grünbete, menbete fiel ber arme, fd)üctjterne unb an feiner tjötjeren Begabung
irre gemorbene 33- 1809 nad) Nürnberg, mo er als 3eid)ner für griebrid) ßampe'ä
33erlag ermunternbe 9Iufnafeme unb al§ Sttufirator tiiclfadje, feine ganje Sjiftenj

unb $unftrid)tung boüftänbig beftimmenbe 33efd)äftigung fanb. 9iun überfdjütteten

ir)n aud) anbere Äunfttjänbter, bie fein Stalent erfannten, mit erfleälidjen 2luf=

trägen unb liefen ifjn nid)t meljr to§. %m $. 1812 überfiebelte 33. nad) bem
2Bunfd)e feine§ 33ater§ roieber nad) 9cörbltngen, ^eiratt)ete bafelbft 1814 unb

blieb tjier, mit einer geringen Unterbrechung in ben 3>atjren 1824—27, meldje

er in 9lug§burg tierbradjte, bis au feinem am 17. Slpril 1858 erfolgten 2lbleben,

unermüblid) ttjätig mit einer über biertaufenb dummem aätjlenben {^ülle tion

originellen ©d)öpfungen, $Huftrationen unb Silbern ! ©taunenömerttj bleibt feine

immer frifdje 33ielfeitigfeit. 33. mar in ber tjiftorifdjen Malerei , im 3 e^bitb,

in ©djladjtenfcenen ebenfo bemanbert, roie in ber SJarfteUung religiöfer ©egen=

ftänbe, nid)t minber in ber Jpumorifti! unb in ber Saricatur; aud) im ©enre=

bilb bemegte er fid) in ber umfaffenbften 2öeife. @r fdjilberte ba3 treiben ber

@rmad)fenen ebenfo matjr, mie er fid) in bas ©emüttjsteben ber Minber tierfenfte;

bas ganje ©ebiet ber £f)iermelt unb ber Sanbfdjaft 30g er gleichmäßig in bas

33ereid» feiner 5)arfieHung , lein 3toe'Ö oer ^unft blieb itjm fremb. 2lKe feine

©ebilbe mürben anmuttjig unb gemüttjlid) , aud) tierftanb er bie $unft , allen

feinen Smpfinbungen mit ben einjadjften, anfprudjslofeften Iftittetn Slusbrud «ju

geben, 3Snbem er für alle ©tänbe arbeitete unb immer ben 33efd)auer padte, er=

füllte er feinen ettjifdjen 3 lDe(*' oaö S3olf im meitefttu ©inne ju berebeln unb

ben ©efdjmad ju läutern. Dbmol ba§ Ijeute fo geläufige äöort „.^unftgemerbe"

bamalS nod) Oöllig fetjlte, fo fetjuf bod) 33. tb^atfräftig ganj in biefem ©inne.

SCßie e§ itjm aber alö gamitienoater 5i'eui> e gemährte, feinen Ätnbern it)re ©piet=

fadjen 311 tierfertigen (barunter eine ^ßoftfutfdje mit ^mei ^ferben genau nadj bem

ßeben), fo ging er 3^bem, oet ^n oarum erfud)te, mit Statt) unb 2;t)at an bie

.£>anb, malte ben Äaufleuten unb 93ürgem fogar it)re 2lu3t)ängfd)ilbe, tierbefferte

ben ^»anbroertern itjre SGßerljeuge ober erfanb rootjl aud) neue unb nutjbare.

33orerft maren e8 3«tbilber au§ ber @pod)e beä ^lapoteonifdjen 9lul)me§

unb ben ftreüjeitäfriegen: ©d)lad)ten, 5eftüd)feiten, Sin^üge, dongreffe unb ber»

gleichen ©taatäactionen
;

fie brachten natürlid) bie jemeilige ©timmung jum un=

mittelbaren sÄuÖbrud, mobei aud) bie £reue bee SoftümS, bie 3letjnlid)feit ber

Hauptpersonen unb ber Dertlid)feiten anerfannt roerben bürjen, mop übrigen^

6ampe immer bas» beiläufige Material lieferte, metd)eö 33. in feiner ftittcu ©tube

mit ibealer s$l)antafie geftaltete, belebte unb tierarbeitete. 3ui: meiteren ©ignatur

ber 3eit äa^en bie 3at)lreid)en (Saricaturen, bann bie in ber Sitteratur fdjon
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längft eine grofje ÜtoEe fpietenben sJtäubergef(^)tcf)ten , bie 9Jtobetr)ortjeiten unb

©djtoädjen bet 9Jtenfdjen, bie ttjeute geh unb ber Srntefegen (1817), bie 3fufeet=

feier ber Deformation, attertei Ütüdblicfe in bie frühere 3e^9 ef^^te mit ben

Staaten unb @ebräud)en aller 33 öfter, inäbefonbere aber, al§ ^folge einer 1819

unternommenen Steife, bie 33ilber au8 bem ©djroarjroalb unb ber Sdjtocia : bie

#auenfteiner SBauernftube, ©taifabrifation auf bem 2lite, Ufirmadjerroerfftätte in

ber 9leuftabt, <§od)jeit im Äirdjgartertljal, SCßetnlefe bei 5H:üt)lc)eim, (Bolbroafcrjen

bei $arl8rurje, ÜJlorger. auf ber 2Ilpe, 33etenbe ©djäferin, £)er ©ctjütj, 3lu§aug

auf bie 2Upe, ütinger unb ©ctjtöinger. ferner allerlei ©arftettungen mit religiöfem

3nf)alt, barunter au QtUVi „33tblifdjen 6r3är)lungen" (1827). 3)ann eine

ganje 9ieif)e mit ben bamalS üielbeliebten $leinftäbtereien (üo^ebue) unb „ßrärj-

roinftiaben", beren -gmupttoik barin gipfelt, bafe eine 9teben§art roörttid) genommen

wirb (roie 3. 33. ber fiegreidje ©eneral eine 33efatjung über bie klinge fprtngen

läfjt ober eine 5 eftung steift) u. bergt. üDann wie ein ©türm narf) ber bleiernen

föeaction unb SöinbftiEe: bie ^ulirebolution , bie Ärieggfcenen aus ber Sürfei,

au§ föufjtanb unb $olen, 33ecfer'§ 9tf)einlieb--Stummel (1840). 3mifcb>nburdj

entftanben eine «Utenge bon Äinberbttdjern unb 33ilberbogen (barunter eine

3CBeir)nad)t3befLeerung, ein $unftreiterjug), ^üuftrationen ju einem neuen Orbis

pictus (1835), gan^e ©erien bon ütafdjentalenbern mit ^lluftrationen jU ©oetlje'ä

gauft, ^ermann unb S)orotb>a, au $örner'3 SDramen, ßangbein'§ unb llljlanb'S

©ebidjten
,

<ju berühmten Opern (Dberon). 35ann toarf er fid) toieber auf bie

Delmaterei unb fdmf fogar etliche rjödjft refpectable ßircrjenbilber, eine „6^rift=

liege 33ilberafabemie", auetj geicrjnungen für Mnjen unb 9JtebaiHen (im Auftrag

be§ 5Jlebaiüeur 9leuf$ in 2Iug§burg). SDafe 35. bei allen größeren fyeften, Jubiläen,

durchreifen bon tjotjen £errfd)aften al§ üDecorateur fid) rjerbortejat, roar felbft=

berftänblid) ; er baute gerne grofje, mit gematten ©tatuen au§gefiattete £riumpr)=

bogen , toetdje fogar bie 33etounberung ©crjtoantljaler'g erhielten , ber in 35. ba§

Talent p einem großen S5ttbt)aucr berounberte, roeldjeS leiber nidjt jur @ntroicf=

tung gelangte. (Sbenfo lieferte 35. jarjltofe SDiplome, 3tubiläum§tafeln, 3lbreffen

u. bgt. mit ornamentalen unb figürlichen 33eraierungen. 2)a§ 35eraeidjnif} feiner

3Qßerfe t)at $arl £)agen aufammengeftettt mit einer fdjönen SQßürbigung biefeS

originellen Äünftler§, beffen £tjätigfeit im 9Jtufeum feiner 35aterftabt 9lörblingen

tool am beften ftubirt werben fann.

©eine ©öt)ne roibmeten fidj ber Äunft : ber ättefte, ftriebrid) 35. (1817—1886),
ejeettirte als ütrjiermaler, Subroig 35. (geboren 1825) tourbe ein beliebter ^agb»

feenenmater unb $arl 35. (geboren 1826) bitbete fidj juerft unter 2Im8ler unb

Später alg ßupferftedjer unb roirfte als Sßrofeffor ber geidjnungSfunft ju $aifer3=

lautern unb Nürnberg.

35gt. Magier 1850, XX, 527 ff. unb beffen gjlonogrammiften 1871,

IV, 165 (9tr. 541) u. 1879, V, 240 (9h. 1221). — Dr. Äarl &agen, 3)er

9Jlaler Sforjann üJlid^acl 35ol^ Don sJi5rblingen unb feine SSejietjungen jur

3eit= unb ^unftgefd)ict)te in ber erfteu Hälfte be8 19. $af)rr)unbertä. Stutt-

gart 1863 (mit bem Porträt be8 5Reiftcr§
,

gejeictjnet bon gr. 35ol^, rabirt

Oon 31. ©tf)ultf)ei&). — 3fr. «Pedjt , ©efd)ic&> ber «Ulünc^ener Äunft. 1888,

!>rjac. ^) ollanb.

Solumict: ^ean 33aptifte 35., aud) 205 ou Im ber gefdjrieben, ein in

franäöfifcb^er ©ct)ule gebilbeter, einft jet)r gefdjä^ter 35iolinift, ber um 1677 in

©panien geboren fein fott. ©erber be^eic^net itjn al§ ^anäofen unb ft&tii aU
33elgier. ©otootjl fein ^ame als feine ^unftridjtung beuten toeit metjr auf

gfranfreid) roie ©panien Ijin. 3luf fieberen 33oben treten mir erft burd) feine am
22. 9tobember 1692 erfolgte 3InfteHung al§ 35iolinift an ber furfürftlicb^en #of-
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capette au Berlin. Unter bem pradjtliebenben Äurfürften gfrtebrid) III., föäteren
Könige öon <ßreufjen, fanb er reidjlid) (Megenfjeit , fein latent als SBioItnift

gtänjen ju taffen, aud) fotl er, toie 9ttattb>fon öerfidjert, Sitten, ßntreeS unb
£änae au Dfern unb SSaÜetten componirt Ijaben, bodj läfjt fidj bis jefct nod)
feine (Sompofttion öon ifjm nadjtoeifen. ©eine Stellung in Berlin toirb alss

„Maitre de Concert", |>oftanameifter unb Dirigent ber fgl. Sanamufif be=

äeidjnet, bie er bis 1706 inne Ijatte. SDie SDreSbener Jpofcapeße toinfte au ba=

maliger $eit ieben» 2ftufifer als ßlborabo, unb fo feb>n toir aud) 35. baf)in

3tefjen, too er am 28. 3uni 1709 buref) 9tefcribt aum ßoncertmeifter ernannt

toirb. 9lm 9. October 1720 toirb feine Aufteilung erneuert (fädjfifd)eS Haupt-
©taatSardjiö). ©ein (Behalt betrug 1200 2fjtr. gürftenau berietet, bafe ib>

bie 3"tgenoffen für einen öoraügtidjen (Seiger gelten, audj componirte er in

SreSben Diele SBattettmufif, bie aber beim Sßranbe im fieBenjä^rigen Kriege toie

öieleS Anbere öernictjtet tourbe. @r ftarb 3« ffircSben am 7. October 1728.
©djneiber, ©efdjidjte ber Oper 3U Berlin ©. 25 unb SSeilage ©. 50. —

gfttrftcnau, Seiträge aur ©efc$)id)te ber Igt. Sapefle ©. 114 u. 129 unb jur

®efd)id)te ber «Ulufif unb beS S^eaterS 3U Bresben, 2. SBb. ©. 64 ff.

9t ob. gitner.
$olj: $ol)ann <S$tiftian 35., toürttemb. ©dmlmann unb £iftorifer,

tourbe geboren am 4. ^uni 1721 au SDettingen bei Äird^eim u. St. am gufje

ber fd)toäbifd)en Alb. @r erhielt feine AuSbitbung in ben nieberen ©eminarien

au SBIaubeuren unb SBebenljaufen unb im ©tift au Tübingen, 9iad)bem er einige

3eit in «Stuttgart erft Hauslehrer, bann ^farrüicar getoefen, tourbe er 3um
^rofeffor ber angetoanbten 9Jtatf)ematif unb ber S£)id)tfunft am Stuttgarter

©tjmnafium ernannt. 2)afj er fidj als sIRatl)ematifer eines nidjt unbebeutenben

Anfeb/nS erfreut fjaben mufj, fdjeint aus einer — übrigens abgelehnten — 33e=

rufung als ^rofeffor ber 6:jperimentalpt)t)fif an bie Afabemie ber Söiffenfdjaften

nad) ©t. Petersburg b>röoraugef)en. ^natoifdjen blatte 25. fein ^ntereffe neben

ben ^aturtoiffenfdjaften aud) ber ©efd)id)tSforfd)ung unb ber WumtSmatif au=

getoanbt. @in Programm, „De aureo rarissimoque numismate Julii Caesaris"

(©tuttg. 1755), mehrere 33efd)reibungen bon «Dlünafunben in Haug'S Sd)toäbifd)em

^Ragaain geben öon biefen numiSmatifdjen ©tubien $unbe. $t)re Anerfennung

fanben biefelben im $. 1755 burdj bie SBeftettung it)reS 35erfafferS 3um SuftoS

beS b^eraoglidjen 9Jlünacabinet§. AIS SdjriftfteHer auf bem (Sebiete ber ©efd)id)te

erfdjeint 35., öon einer Anjaljl kleinerer Abljanblungen abgefet)en, befonberS als

Herausgeber ber öier letjten ausgaben bon ^ol). (Seorg ©ffidj'S furjer Einleitung

au ber allgemeinen unb befonberen toeltlidjen ^iftorie. ÜJletjr aU bie litterarifd)e

üttjätigfeit lag bem gelehrten 5Jtanne aber baö ©tubium ber -DueÖen, ba§ „ge=

teerte fritifdie ©ammeln" am ^eraen, unb barauf pflegte er öor attem jüngere

greunbe tjinautoeifen. 2)ie 3ld)tung, bie 95. als ^iftorifer in feiner Heimat
genofc, unb bie burdj tt)n empfangenen Anregungen ertoedten namentlidj unter

feinen ©djülern im ©^mnafium baS Sfntereffe für ©efdjid)tSforfdjung. ©0 öer=

banfte ib^m ber berühmte ß. %. ©pittler bie erfte Anleitung 3" b^iftorifdjen

©tubien. 2fm 3. 1774 tourbe 35. Stector beS ©ömnafiumS in Stuttgart unb
s5äbagogiard) ber lateinifdjen ©djuten eines 2b^eileS beS ^er3ogtl)um8. 2ludj

33eift^er ber tjerjogl. toürttemb. ßommeraienbeöutation mar ber öielfeitige Wann
feit bemfelben ^aljre. 9tadjbem er nod) fut3 öortjer 3um Prälaten öon 3Beben=

Raufen ernannt toorben toar, ftarb er am 27. 9Jiai 1783 3U ©tuttgart.

^. ®. Teufel, ßejifon ber öom 3Jat)re 1750 bis 1800 öerftorbenen

teutfdjen ©djriftftetlcr , XIV, 296. Ueber bie 33eaief)ung au ©pittler ögl.

®. 3fr. ©trau^, ©efammette ©djriften II, 86.

gfrieb rid^ SSintterlin.
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$ol$: $aul 93., ^umanift unb Sttjeologe, rüfjmlict) betannt burdj feine

gorfdjungen auf t)iftorifd)=antiquarifct)em ©ebtet. @r toar im $. 1480 ju

Dffenburg geboren unb ftubirte feit 1496 in Tübingen. 2)af$ er ©ctjüler ber

©ctjletiftäbter Sateinfdjute getoefen, ift nid)t erliefen, ©eit 1503 erfctjeint er

aU IJtönct) beS $tofter§ ©ctmttern b. Offenburg (ein (Spigramm Fratris Pauli

Volzii Offenburgii, coenobitae Schutterani angehängt ber im $. 1503 er=

fctjienenen 9lu8g. ber Margarita philosoph. be§ ©regor. Reifet)). Söirb 1512 im

Januar alä Wbt in baä etfäfftfdje Älofter ^mgätjofen (Hugonis curia, Honcourt)

im SBeilertrjat berufen, um bafelbft bie fog. 93ur8f eiber Deformation burdj=

jufiHjren. 5ßor ben 93auern im 3- 1525 ftüd)tenb
, fanb er eine Uuterfunft in

©d)lettftabt , roo er namentlich mit ©apibug (f. 91. 2). 33. XXX, 369) innig

üerfeljrte. ©nbe beffelben 3fat)re8 !et)rte er üorübergefjenb in feine au^geplünberte

9tbtei äurüdE, üertiefe biefelbe jeboct) um bie Glitte be§ $aljre§ 1526, luttjerifdjer

Neigungen üerbädjtigt , bauernb unb begab fict), um ben 9lact)fteltungen ber

@nfi3t)eimer Regierung ju entgegen, nact) Strasburg, too er in fctjriftfteÖerifdjer

Stjätigfeit ftitt für fict) lebte, 9tad)bem im £. 1529 burd) ©d)öffenbefd)lufc

©trafjburg eine proteftantifetje ©tabt geworben mar, rourbe er Dom 2Jtagifirate

im $ 1530 jum Sßrebiger unb 33etdt)toater ber Tonnen <ju ©. Nicolai in undis

ernannt, too er nact) bem 3eugnifj ber ©trafjburger ^rebiger öom Satire 1536

„nit otme befonberen s
Jtutj Stjriftum getreulich prebigte". 93atb barauf jebodt)

mürbe er, ba er jeber menfctjlic^en Gonjeffion abtjolb feine Unterfdjrift ber

9ößittenbergifd)en (Soncorbia üertoeigerte unb äu ©ctjtoenEfetb in 93e<jiefmngen

trat, jeineä Slmteä enthoben (13. %an. 1537); burd) Salüin feines ärrttmmS

überführt unb ber eüangelifdjen ©ac^e toiebergetoonnen, leiftete er (3uli 1539)

freitoittig ßirdjenbufje , toorauf er in feine frütjere ©teüung toieber eingefetjt

tourbe. 2lucb bie in bem teerftetjenbeu SCßilljelmerflofier untergebrachten au8=

toärtigen ©tubirenben ber Sttjeotogie tourben feiner 9lufficf)t unterteilt. 6r fiarb,

auSgefötjnt mit ben ©trafjburger Sßrebigern, am 6. 3>uli 1544. 93ucer fjielt

itjm bie ßeietjenrebe. — 93. jjätjlte, als eifriger £umanift, *u ben au3ge<jeidmeten

äftitgtiebem ber üon äBimofeling um bass 3ab,r 1516 begrünbeten ©djlettftabter

©elet)rten ©efellfct)aft. (St 'wirb üon ©piegel (f. 21. 2). 93. XXXV, 156) unb

9tt)manu§ (f. 91. ©. 93. XXVIII, 383) att geteerter 9trd)äoIoge getürmt; ©bieget,

ber itjn in feinem Lexicon iuris civilis fleifjig citirt, t)at itjm s. v. 'abbas
1

einen fpecietten 9lrtifel gewibmet. 3) er größere Xeit ber toerttjüotten antiquarifetjen

Observationes be§ geteerten 9lbte§ ging im 93auerntrieg , toie ©bieget berichtet,

ju ©runbe: 93. felbft ttjut biefer Observationes in einem 93riefe an Sttjenanuä

gelegentlid) Gürtoätjnung. (Sin ©utadjten , roelcrjeS 93. im 3. 1534 über bie

im $. 1502 öom ^apfte angeorbnete 93ereinigung beS ©. 9ttej-anber=^riorat§

$u ßeberau mit ber ©tiftSfirctje ©. ©eorg ju ftanjig fdjrieb, ift noct) öottjanben.

3)er fct)riftftelterifcb/ e 9tuf be§ ^»ug^ofener exabbas (fo pflegte er fidj felbft ju

nennen) ift jeboct) burdj feine in mehreren ^»anbfcb.riften ertjattenen Materialien

pr ©efctjidjte be§ Älofter§ ©ctjuttern begrünbet, bie üon ©djannat (Vindemiae

litterariae I 7 sqq.) unb öon "üJtone (QueEenfamml. 3. 93ab. ßbägfct). III, 41 ff.)

t)erau§gegeben tourben. Sine eingetjenbe Unterfudjung t)at biefer „6t)ronif öon

©futtern" ^. 9Jtatj gewibmet („3ur Ärtti! ber Stnnaten öon ©futtern" i. 3f«

f. @ef(^. b. Oberr^einS, 91. 5. VII, 256 ff.). Jpiemact) ^at 93. ben erften Sb^eit

im 3. 1526 beenbigt; in biefem 3at)re übergab er, toobl feiner eöangelifct)en

®efinnung toegen, baS SBerf nebft einer 9lntoeifung (Directorium Volziauum)

bem ©ctjutteraner ßlofterbruber 'DZicolauä üon ©erau ^ur Fortführung, tebrte

aber nact) beffen ü£obe (1535) felbft <$u feiner Arbeit toieber ptüct. @in 3lno«

ntjmug fjat fpäter eine Ueberarbeitung üorgenommen. 3fn ber 2ßiener >&bfcbr.

fd)einen 93rudjftücfe ber (SoHectaneen üon 93otj' eigner §anb üorjuliegen. —
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33. fianb feiner ©eterjrfamfeit unb ^römmigfeit megen in tjorjer 9ldjtung.

5Be. 9it)enanu§ r)at ifym (1516) eine ©djrift gemibmet; @ra§mu§ tjat i^m (1518)
fein Enchiridion militis christiani bebicirt

,
„ut qui ex Erasmo recte vivendi

praeceptiones sumpserit, a Volsio protinus ad manum habeat exemplum", unb
tjat it)n aud) fpöter in feinem Seftament mit einem fiegat bebadjt (ügt. 9tötjrid),

<5$fd). b. 9tef. i. @lf. II, 113 u. berfelbe in Witt. a. b. eügl. $ird>e b. gif. II,

203 ff.; auf ftörjrid) fufjenb gtatrjgeber in Rev. d'Als. 1870, p. 155 f.
—

ßnob, 3ac. ©piegel II, 8 ff. OProgr. ©djlettft. 1886) u. bie 33riefmed)fel beä

SraämuS unb be§ 33eatu3 9ti)enanu§). ©. An ob.

$0\y. Robert äöilfjelm 33., Slr^t au $art§rur)e in $aben, bafelbft am
3. 2lpril 1806 geboren unb am 22. Januar 1882 berftorben, madjte feine

mcbicinifdjen ©tubicn feit 1824 in ©öttingen unb -gjeibelberg, erlangte an let$t=

genannter Uniberfität 1828 bie mebicinifd)e 2)octormürbe, machte größere miffen=

fdjaftlidje Steifen mit längerem 2lufentt)alt in ^ariä unb äöien, tiefj fid)

barauf 1831 in $ail§rur)e nieber. fiebelte 1836 nad) ^foratjeim über, mo er

1840 bie ©tettung eine§ 5lffiftenaarate§ am bortigen 23eairf3amt befteibete, bis

er 1843 in gleicher @:;genfd)aft nad) feiner 33aterftabt aurüd6erufen mürbe. <g>ier

mürbe er 1845 *pt)t)ficu§ unb fuccefftüe 9Jtebicinal= Referent (1847), juerft bei

ber Regierung be§ 5Jtitte(rt)einfreifeg, bann beim Winifterium be§ Innern, 1864
Obermebicinatratf), 1880 ©efyeimratt). 3n biefen (Stellungen lag itjm befonberS

bie 2luffid)t über ba§ @pibemien= unb ©pitalmefen ob; audj mürbe er nadj @r=

ricfjtung be§ S)eutfdjen $eidje§ aum IHügliebe ber 9teid)§=6l|oleracommiffion unb
3um aufjeTorbentlidjen 5Jtitgliebe beg 9Reid)§gcfunbl)eit§amteg ernannt. 33. tjat

fidj audj manntgfad) um bie görberung ber äratlidjen ©tanbeSintereffen in feiner

engeren ^eimat berbient gemadjt. 6r grünbete eine SQßittroencaffe für babifdje

^lerjte. bie er bon 1850 an big au feinem üiebengenbe bermattete, unb mar aud)

publicifttfd) nad) ber genannten Stiftung ttjätig , inbem er eine 3eitfd)rift für

bie babifd)=äratlid)en ©tanbeeinteieffen unter bem SLitel : „Sler^tUdje 9JlittIjeilungen

au« S3aben" 1847 grünbetc, beren sJtebacteur er big au feinem Ableben blieb.

33on feinen übrigen qualitatib unb auantitatiü nidjt nnbebeutenben 33er-

öffenttidjungen nennen mir: „lieber 9lrmen* unb £ranfenpflcge in itjxer gefd)id)t=

lidjen ©ntmitfelung mit befonberer 33eaief)ung auf bag ©rofjrjeraogtfmm 33aben"

($arlgrub,e 1860); „lieber bag ©pitalmefen unb bie ©pitäler beg ©rofjfjeraogttmmS

33abcn" (ebb. 1861); „^lerjtlidje 33riefe, SBefpredjungen über bie Stellung ber

Slerjte im ©taate" (ebb. 1869); „£er ärjtlidje 33eruf" (Berlin 1870); Jln^t-
lidje Topographie für baS ©rofcfjeraogtljum 33aben" (3. 2lufl., jule^t 1879) unb
nermeifen im übrigen auf bie im Siogr. ßejicon ic. VI, 151 genannten Quellen.

$agel.
Jßömcl: Sodann Stjeobor 33. mürbe am 6. October 1791 ju <£)anau

geboren, mo fein 33ater, 3ot). ®eorg 33-, als üßräceptor ober £>auptlel)rer an ber

altftäbtifdjen 23ürgerfd}itle unb als (Santor an ber |)ofpitalfirdje angeftettt mar.

2)urd) ben dinflu^ feiner 5Jlutter gemann fein ©emütl) fdjon frül) eine ernfte

veligiöfe üttdjtung, bie aud) ber ©runb fein modjte, bafe ber ©iebjefiniäcjrige im
£>erbft 1808 hei feinem Austritte auö bem Hanauer reiormirten ©tymnaftum feine

3lbfd)ieb§rebe über bie Unftetblidjfeit ber ©eele b^ielt. 5Den hinter 1808/9

bradjte 53. in feiner 33aterftabt auf ber bortigen ^otjeu Sanbe«fd)ule ju unb
be^og bann ju Dftem 1809, mit au§ge<jeidjneten ^ eu9niffen öerfetjen, bie llni=

tierfiiät ^eibelberg , um fid) bem ©tubium ber ^t)ilotogie unb Geologie ju

mibmen. 2)urd) ben ^rofeffor ber ^b.eologie J^arl 5Daub (f. 31. ©. 33. IV, 768),

ber bor feiner 33erufung nad) .peibelberg im ^. 1795 fur^e $e\t an ber $od)=

fdjulc ju ^anau al§ ^Brofeffor ber $l)ilofopt)ie gemirft tjatte, mürbe er nod) aU
©tubent an bie ÄnabencräielningSanftalt beS megen feines 2er)rbud)3 ber @r=
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3iefcungS= unb UnterrichtSlebre auct) heute noch rühmlicbft bekannten -tfirctjentathS

unb «ProfefforS gtiebr. ©cfcwarj (f. 31. SD. 33. XXX, 235 f.) empfohlen, im ©ommer
1814 üom ©rofjheraog t»on 33aben jum ßebrer am ©tymnaftum 3u SBertheim

an ber Staubet ernannt unb im folgenben ^[ahre jum 5J3rofeffot beförbert. i$m

£>erbft 1816 folgte er einem töufe beS Äurfürften SBtlhelm I. üon £effen=£affel

als 5ßrofeffor unb ätoeiter Cehrer an baS ©pmnafium feiner 33aterftabt. 2lber

auch tjier bauerte feine SBirffamfeit nur fur^e $eit. ^m 2 - Januar 1819 trat

er an bem lutfiertfchen ftäbtifcben ©rjmnafium $u granfjurt a. 9ft. bie ©teUe

eines ^ßrofeffor« unb ^torectotS an, rourbe 1821 ßonrector unb rücfte 1822

nach bem Stöbe üon gfwbrich ßhtiftian ^Jcatthiä in baS föectorat ber genannten

Slnftalt ein. 9tach bem Urteile feine! Nachfolgers 3ohS. klaffen, im Ofterprogramm

üon 1854, üerroattete et fein fchroereS 5lmt mit ftrenger ©eroiffenhaftigfeit unb

unroanbetbarer UeberjjeugungStreue , bis itjn ber Senat ber freien 9teidj§ftabt

1853 auf feinen Eintrag in ben 9tut)eftanb üetfeijte. 2luch nach feiner (Smerititung

betjielt 33. granffurt als Sßohnfitj bei unb ftavb bort tjochbetagt am 8. 2lpril

1868. 3fn bem Nachrufe, ben ihm fein ätoeiter 2lmtSnachfolger, Strjcho sIflommfen,

im Cfterprogramm üon 1869 getoibmet bat, heißt eS : „(SS ift tjier nid^t ber

Ott, über bie SBirffamfeit beS üielangefocbtenen 2JtanneS in alle ©inäelhetten

einzugeben; nur bie Slnerlennung gebührt bem Öntfchlafenen, baß er unter un=

fäglichen kämpfen unb ©dtitoietigfeiten nicht erlag, fonbern tapfer unb getoiffen=

tjaft nach ber ihm üerlichencu Äraft bis an baS @nbe für baS 23efte ber 3ln[talt

forgte. SDie ihm geroäljrte ÜJtuße ber leijten 14—15 ^ahre hat er in ber

ebelften SGßeife bis jum legten 2ltem,}uge im SDienfte ber Sßiffenfchaft Dermanbt."

2lls *pt)ilologe mar 33. ein ©chüter öon ©eorg griebrich dreier (f. 21. SD. 03.

IV, 593 ff.), ohne jcboch bem Sehrer auf baS ©ebiet feiner müjtifchen ©tjmbolif

äu folgen, ©ein SieblingSfcbriftfteller mar SDemoftheneS. 33on ben einbtingenben

unb umfaffenben ©tubien, bie er beffen 9teben geroibmet t)at, zeugen außer

einer langen 9teit)e Pon grammatifchen, tejthitifchen unb gefchtchtlicl)en Programm*
abhanblungen insbefonbere folgenbe SluSgaben: „Demosthenis Philippicae ora-

tiones V" (ftranff. a. 2K. 1829); „Philippica II" (gtantf. a. «üi. 1832);
„Demosthenis Opera rec. graece et latine, cum fragmentis nunc primum editis"

(2 33be., $ariS, SDibot, 1843—45); „Demosthenis Contiones quae circumferuntur,

graece et lat." (fgaUe 1857); „Demosthenis Orationes contra Aeschinem de

corona et de falsa legatione cum argumentis graece et latine" (Seipjig 1862);
„Demosthenis Oratio adversus Leptinem cum argumentis graece et latine"

(ßeipzig 1866). Um bie tjanbfctjriftticfcje Ueberlieferung beS 3)emoftbeneS feft=

ZufteEen, öertoeilte 33. im Noüember unb SDecember 1846 auf Soften beS Königs
üon Preußen in *ßariS, too er inSbefonbere bem maßgebenben Codex Parisinus -
feine Slufmerlfamfeit zumenbete. SDie 93erbienfie, bie er fich burdj feine arbeiten

auf biefem ©ebiete ertoorben, werben allgemein anerfannt , boch. mirb ibm nid^t

mit Unredjt ein „übermäßiger SonferPatiöiSmuS in ber ^anbljabung ber SLer>

£riti£ ' jum 23orrourf gemacht. 3m Sufa^inenliange bamit ftebt auct) fein 33erfuc^,

^ob. ©uft. SDrotjfen gegenüber bie in bie 'Rebe Dom ^ran^e eingefchobenen Ur=

funben — 33olfSbefct)lüffe , ©efe^e, 3eugenauSfagen u. f. ro. — als ecfct ju er=

roeifen. 6r toibmete biefer Streitfrage in ben fahren 1841—45 oerfcbiebene

Programme, ohne iebocl) bie ©etebrtenmelt üon ber ©runbtoftgfeit ber SDrot)fen'=

fctjen Slnficht überzeugen ^u fönnen. 3ul' Sfö^berung beS ctaffifcben Unterrichts

in ben ©rjmnafien üeröffentlichte 33. üerfdjiebene ©cbulbücrjer , ein UebungSbuctj

jum Ueberfe^en aus bem S£)eutfchen in baS ©riecbifcrje (granlfurt a. Wl. 1817,
4. Slufl. 1833), eine griecbifcbe ©^nontjmif (granffurt a. 2Ji. 1819) unb ein

©chriftcfeen über bie unregelmäßigen (SafuS unb bie ©tunbregeln ber lateinifcben

©pracfie (ftranffurt a. Wl. 1828, 4. Slufl. 1848). — ©e&r tebbaft mar auct)
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ba§ ^ntereffe, ba§ $. ber Äirdje unb ber tfjeologifcben 2öiffenfd^aft entgegen
brachte. sJtactjbem er bereits 1815 unter bie babifdjen ^farrcanbibaten auf»
genominen morben mar, lief} er ficrj 1827, obrooljl er bereite über bter Sarjre

i>a& 9tectorat befleibet blatte, in ber ebangetifctjen ©tabtfircfie ju 2öeint)eim

orbiniren unb begann 1836 im 33erforgung8baufe ju ^anffurt freimitlig jju

prebigen. Seine Bearbeitung öon Sutber'8 ©rofcem $atect)igmu§ , bie er 1827
al% „ßfirtftlictjeä ßet)r= unb (hbauungsbucr)" erfdjeinen liefe, erlebte 1842 bie

2. Sluflage. 21ucb in feinen Programmen, mie audj in mehreren ©onberfdjriften,

bebanbelte er mieberbolt trjeologtfctje (Stoffe. 5Die lefcte Slrbeit feinet 2eben§ mar
eine genaue unb forgfältige Ueberfetmng be§ bleuen SLeftamentä , bie atterbings

nid)t mebr jum ®rucf gelangte, aber banbfc&riftlicr) auf ber ^ranffurter ©tabt=

bibliottjet aufbemabrt mirb. Söie tief überhaupt bie Religion in 33ömel'3 ^erjen

äöurjel gefcblagen fjatte, gebt unter Ruberem barauä fierbor, bafj er aus bem
£eben mit ben Söorten fctjieb: „3cb bin in ©ottei ©nabe".

S3ei mancherlei Slnfeinbungen bat el 33. boct) auct) nidjt an 2lnerfennung

unb an 9Iu83etdjnungen gefeblt. 33on ber Uniberfität Harburg mürbe er 1833
honoris causa ^um 9Jtagifter ber freien fünfte unb 35octor ber iptjilofopbie, öon
ber Uniberfität Erlangen 1843 jum (Sbrenboctor ber Slbeologie ernannt, ilönig

griebrid) SÖilbelm IV. öon ^heufeen öetlie^ ibm 1843 für feine $arifer 2lu6=

gäbe beä S)emoftt)ene§ bie golbene 9Jlebaitte für Äunft unb SSiffenfdjaft. $n
bemfetben Satire mäblte ifon ba§ 2lrd)äologif<f>e ^nftitut au Otom jum corre=

fponbirenben $)titgliebe, unb al§ er am 2. Januar 1844 fein 25jäljrigeS granf=

furter Slmtäjubitäum feierte, richtete ba§ tutberifcbe Sonftftorium an vbn in

einem ©brenbecrete bie 3Iufforberung, er möge fortfahren, baä if)tn unterftebenbe

©rjmnafium ju einer Sitxbt ber ©tabt au matten. — 33erbeiratt)et mar 33.

junt erften 2flale mit Slmatie ©cbmara, einer Sodjter beS fdjon ermäbnten

$irdjenratbe§ griebridj) ©djmara unb einer ßnfetin beS befannten ^obann ^einrieb,

3ung=©tiHing (f. 21. ®. «8. XIV, 697). Kau) intern früben Stöbe führte er

beren jüngere ©ctjroefter glora ©djmara als ©attin |eim. 3)on feinen amötf

Äinbern überlebten ihn bier ©öbne unb fünf Söcfcter.

Sögt. $. 21. @. 33ömel, Stammbäume ber Familie ©chmarä=3ung=
©ttlling^ömet (Homburg b. b. &öb> 1894). — 33urfkn, ©efeb. b. ftaff.

Philologie in 2)eutfchlanb. — Programme beä luttjerifdjen ftäbtifchen ©bm=
nafiumä ^u ft-ranffurt a. 'üt. — ^Jtitttjeilungen be8 ^>errn üDecanS 93ömel ju

Homburg, be§ Sßerfaffer3 ber an erfter ©teile ermähnten ©db^rift.

^olbeme^).
JBomcliuS: ©bprianuä 33., ^umanift, tateinifc^er 3)idt)ter unb ^urift,

1515—1578. @r bie^ eigentlich ©tapert unb ftaminte au§ einem friefifeben

©täbte^en, ba§ bon feinem 33iograbt)en ©uffribu§ $etri Vomelium genannt mirb.

©eine erfte l)umaniftifcbe Silbung erhielt er auf berfcb,iebenen bollänbifc^en

©ctjuten, namentlicb hartem unb ©roningen unb trieb bann brei $af)re in

SBittenberg ^umaniftifcb.e unb 9ted§t8ftubien. Ungefähr jmanätgjä^rig rourbe er

ßebrer in 9ftagbeburg, ftubirte um 1540 in ßrfurt, mar bann furje geü ßecjrer

in 33raunfct)meig unb fetjte barauf feine ©tubien in ßömen unb Ä51n fort. 2lm

4. 9lobember 1543 mürbe er bei ber Kölner Slrtiftenfacultät immatriculirt unb

bromobirte ebenbafelbft im ftthmax 1545 al8 Magister artium. S)arauf —
ober bieHeidjt febon jmifc^enburet) — mar er (Sonrector be§ 1543 gegrünbeten

2lrdj)tgt)mnaftumä ju S)ortmunb. 1546 ober 1547 mürbe er in sJJlaina 9tegen3

be§ Contubernium Philosophicum unb Procurator generalis fisci be§ 6r3bifc|ofä

bon ^Dlainj. ^)ier mürbe er SDoctor ber üieeb^te unb orbentlidjer ^ßrofeffor ber

9tedt)te an ber ÜHainjer Uniberfität. 1556 erbob ibn Äarl V. als a ©tapert

in ben 2lbel8ftanb unb ernannte ibn fpäterbin ^um Comes Palatinus. ^faljgraf
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©eorg mad)te iljn ju feinem Dtatrje; öon 1563 big au feinem £obe mar er

Slffeffor am 9teid)Sfammergertd)t 3U Speier.

2In ©djriften finb öon ifjm mehrere lateinifdje ©ebidjtfammlungen befannt

:

1) „Sylvarum libri tres" (Erfurt 1540 bei ^eldjior ©ajo) ; 2) „Ode ad Deum
opt. max. pro tranquillando orbis statu" (ein (Sebet um ^rieben in 102 fapptjifdjen

Strogen). „Item über Miscellaneorum" (©trafjburg 1543 bei $afob i2(ucunbu8)

;

3) @in öierte§ 33ud) ber „Sylvae" (gjlains 1547 bei $öo ©Raffer). 2Iufjerbem

fott er nad) £)amelmann mäb,renb feinei 2lufentb,alt3 in ©ortmunb eine „Intro-

ductio Arithmetices" üerfafjt rjaben. ©ein ßeben bei ©uffribuä ^3etri, De scrip-

toribus Frisiae decades XVI et semis, Coloniae Agrippinae apud Henr. Falken-

burgh 1593, p. 219— 225. (hgänjungen baju in meiner ©djrift ^otjann ßam»
bacft unb ba§ ©rjmnafium ju 2)ortmunb, Berlin 1875, ©. 53 ff. u. 124, roo

aud) v
Jtäl)ere§ jur Sfjarafteriftif feiner ©idjtungen. 31. Döring.
Vollblut: Stanä Sofef 33., ©agenforfd)er unb SDialeEtbidjter, mürbe am

28. 9ioöember 1824 in fiatj, einem ju ber ©emeinbe 9lü<jtbet§ gehörigen äBeiler

in ber 9cär)e öon 93Iubenj im 33orarlbergifd)en geboren, ©ein SBater ftranj

Stofef 33. mar ein fdjlid)ter , unbemittelter 33auer§mann , roäb,renb feine Butter
9flaria Äatfjarina geb. Martin in bem ütuf ftanb, eine gefreite ftrau ju fein

unb fiel) burd) 3Bi^ unb ©d)lagfertigfeit au§3uaeid)nen. ©a 33. \>a% fed)fte Äinb

mar — brei meitere folgten nod) auf ir)n — gaben irjn bie filtern im bitter

öon öier 3aljren ju einem finbetlofen 33etter 9tamen§ SSotjann Martin ju ütaggäl

im äöalfertljal in bie Pflege, roo er öon feinem 6. ^atjre an bie 35ol!§fd^uIe

beS 2)orfe§ befudjte. üDie grofjen $ortfd)titte , bie er in iljr macrjte, lenften hie

Slufmerffamfeit be§ ^farrerä Sfofjann 33apttft 9tinberer auf irjn. @r erteilte

33. Unterricht im ßateinifdjen unb forgte bafür, bafj fein ^ögting im ^»erbfte

1836 3iufnat)tne in bem ©tjmnafium ju ftelbfird) fanb , in roeld)em fidj 33.

roäljrenb feine! fed)3jär)rigen ©d)ulbefudje§ nid)t nur eine grünbtidje ßenntnifj

ber alten ©pradjen
, fonbern aud) eine jiemlid) umfaffenbe 33elefen(jeit in ber

beutfdjen ßitteratur aneignete. 2Sm ^erbfte 1842 bejog er ba8 fitjeeum 311

^nnsbrurf, um an itjm bie ^iiofoprjie ju abfolüiren. |>ier geroann ber al8

^lilologe unb 3Ieftb.etifer rüb,mtid) befannte *ßrofeffor Slloii glir grofjen ßinflufj

auf 33. S)urd) irjn mürbe er in feiner 33orliebe für bie SDidjtfunft beftärft. 33.

rief bamalS bie ©efefljdjaft „Aurora" in§ ßeben, ber fid) bie beften unb be=

gabteften ©tubenten, bie ju jener geit in SnnSbtud pfammenlebten, anfdjloffen.

2)urd) Singerle angeregt, fing 33. fd)on in i^nnSbrud an, fid) mit ber fagen--

tjaften Ueberlieferung feiner engeren >£>etmatf) eingefyenb p befd)äfiigen unb
einzelne 33rud)ftüde in poetifdjer $orm für ben „Stirolerboten" äu bearbeiten.

Slud) übte er ftd) fleißig im ©djaffen öon fleineren SDialeftpoefien, öon benen nur
roenige erhalten finb, mobei ^>ebet fein 33orbilb mar. Slud) äu|erlid) befanb er

fid) in ^nn§brud mot)l, ba er eine ^ofmeifterfteüe bei bem ^ßrofeffor ber 9ted)te

|)ieront)mu§ ö. ©cari erljalten b;atte, mit beffen Familie er im ©ommer nad)

©tibtirol überfiebelte. 911g nad) ?Ibfd)luB be§ ©ommerfemefterS 1844 bie «Rot^
roenbigfeit ber SSerufSmab,! an i^n r)erantrat, entfd)to| er fid) für baS ©tubium
ber 3Jiebicin. (Sr roanbte fid) bar^er nad) SOöien, roo er bei feinem SanbSmann,
bem aU ©efd)id)tSforfcf)er befannten Sfofcf SBergmann, tb^atEröftige Unterftü^ung

fanb. ©einer 33ermittiung öerbanfte er bie ^ofmeifterfteße bei bem 33aron So r

tjann 33e§que öon Tuttlingen, burd) bie fein gortfommen materiell gefidjert mar.

ffier Umgang mit 33ergmann unb bie 33efanntfd)aft mit ^afob ©rimm'S 3lr=

beiten, bie er in SCßien mad)te, beftärften ib,n in bem 33orfafc, bie ©agen feiner

vjeimatr) in 5ßrofa nieberjufdjreiben , etje fie burd) bie 3"* in SJergeffen^ett ge=

viettjen. ©d)on im $• 1847 liefe er ein 3Bänbd)en unter bem Xitel: „33olf§=

fagen au§ 33orarlberg, gefammelt öon 3. $. 33onbun" erfdjeinen, ba8 er al8
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eine üorläufige ißrobe angefetjen toifjen mottle. @r uberfanbte baS unanfefjntidje

peftd)en i3atob ©rimm mit ber 33itte , itjm eine neue , rjermetjrte Ausgabe ju=

eignen au bürfen, unb t)atte bie ftreube, bat} ®rimm fein anliegen günftig auf»

nat)m unb itjm feine Anerfennung für feine „einfache unb treue ©ammtung"
auSfbrad). &a bie (heigniffe beS 3>at)reS 1848, an benen 35. roenigfiens inner*

tid) als freitjeitSbegeifterter Jüngling regen Anttjeit nafmr, ein georbneteS ©tubium
in SBien unmögltd) machten, be^og 35. im ^erbfte 1848 bie Uniöerfität 5Jtünd)en,

um fein 3facf)ftubium mit größerem 9lad)brud betreiben ju fönnen. Vlaü) Ab*

tauf beS SBiuterfemefterS aber fet)rte er nad) 2öien aurüd, roo er bereits au @nbe
beS $at)reS 1849 promoüirte. @r tiefj fid) nunmetjr in getbfird) als braEtifdjer

Arat nieber, fiebette aber, ba er tjier feine genügenbe ^ßrariS fanb, fctjon im $uti

1850 nact) bem lieblichen ©djrunS im 9Jlontabon über, baS feitbem fein bleiben=

ber SCßorjnfitj mar , unb tuo er fid) fetjr balb allgrmeiner SBeliebttjeit erfreute,

„obrootjl er bem mebicinifd)en Aberglauben beS SBolEeö fd)ärfer entgegentrat, als

feinem 33eutel frommte", $n bemfetben $a£)re üeröffentlidjte er bie jtoeite, ber=

metjrte Auflage feiner 35onsfagen , bie er 3Mob (Brimm mibmete, mit einem

eingetjenben 35ormort Derfat) unb burd) einen befonberen Abfdjnitt über „Aber*

glauben unb <$ebräud)e" forme burd) „SBorterflärungen" beteidjerte. Dbmol er

in ©d)runS jeber Anregung burct) münblidjen 35erEef)r mit gleid)ftrebenben unb

toiffeufct)aftlicf) gebilbeten Männern entbetjrte, futjr 35. bod) unermübtict) in feinen

©tubien jur ÜJtt)it)oIogte unb ©agengefdjid)te fort. SDiefe 35eftrebungen brachten

ifm mit ben tjeröorragenbften 33ertretern biefeS $ad)eS in 2)eutfd)lanb in Sßet=

binbung, a- 35. mit $. SB. SBolf, Äatl ©imrod, fjfrana Pfeiffer, Sttoriti £aupt,

SQBiltjelm ©rimm unb j?arl grommann. 35. lieferte ^Beiträge für SBolf'S $eit=

fdjrift für beutfdtje <mtjtf)ologie unb ©itientunbe (35b. II), für Raupt'S 3eit=

fdjrift (S3b. XI) unb für grommann'S SDeutfdtje 9Jtunbaüen (35b. II—VI), bie

$afob ©rimm „tobenSroertt)" nannte. $m 3- 1858 erfcfjien eine brüte Auf=

läge ber „©agen 35orarlbergS", bie aber nidjl als fold)e auf bem ütitel be=

aeidmet mar. ^n ifjr ift bie 3at)l ber ©agen auf mefjr als auf baS doppelte

Dermetjrt unb ein entfct)iebener f$ortfd)ritt nact) ber miffenfcr)aftlidt)en ©eite tjin

ju bemerfen. 3m 3. 1862 folgte ein boEftänbig neues SQßerf, bie „^Beiträge

jur beutfct)en s)ftrjtt)ologie, gefammelt in Stjurrtjätien", bie öon ben fyad)genoffen

gleichfalls mit Anerfennung aufgenommen mürben, ^nbeffen intereffirte fid) 35.

nictjt Hofe für bie 35ergangent)eit 35orarlbergS
,
fonbetn es tag it)m auct) baran,

bie tanbfdjaftlidjen ©ct)5ntjeiten unb baS eigenttjümlidje Kulturleben feiner engeren

^peimatt) einem größeren publicum befannt au macr)en. $u biefem 3med toanbte

er fict) an bie „©artenlaube", in ber er im 3. 1864 (©. 794 ff.) einen Auffafc

„2)er fatjrenbe ^rautfct)neiber" unb im °$. 1865 einen äroeiten (anonymen) mit

bem Sitel: „Sin oerftedteS ^arabieS" (b i. ^Rontabon) tieröffentlidjte, bie öon

bem bamalS nod) unbetannten 5ülaler Wattt)ia§ ©djmib ittuftnrt mürben.

Au§ bemfelben 35eftreben ging im 3- 1868 fein „^itfjter für gelbfird) unb feine

Umgebungen" Ijerbor, ben 35. als eine „t)iftorifd)'topograbt)ifct)e ©fi^je" bejeid)nete

unb ben er ju einem großen 3Cßerf über bie 9laturfct)öntjeiten 33orarlbergS , baS

für Amtt)or'S 35erlag in ®era beftimmt mar, baS aber toegen feines Stobeö un=

öoöenbet blieb
,

<m ertoeitern gebad)te. 3Die Siebe ju feiner Jpeimatt) beftimmte

35. ferner, ein lebt)afteS ^ntereffe für bie ^ebung ber 35ieli,}ud)t im 35orarl=

bergifdjen an ben Jag ^u legen unb feine geber aud) in ben S)ienft beS bortigen

ßanbmirttjfd>aftS=35ereinS ^u [teilen, toofür it)m bie Anerfennung beS faiferlidjen

Aderbau=5JlinifteriumS burd) 35erleit)ung einer ©taatSmebaitte p tfteil mürbe.

— 35., ber feit bem £erbfte 1869 an einem -Jceröenteiben gelitten tjatte, ftarb am
17. 2Mrj 1870 infolge eines ©djlaganfalleS.

StUgem. beutfc^e 3}iogra})t)te. XL. 19
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SöflI. 3ßurjbacb LI, 288. — $er Sllpenfreunb, brSg. öon (Sb. SImtbor.

©era 1870. I, 256. — (5. SBinber, ©ie öorarlbergifcbe Sialeftbtcbtung.

SnnSbrud 1890. ©. 73—93. — 3f. 3. SSonbun, Die ©agen Vorarlbergs.

2., öermetjrte 9lufl.
s3iad) ber binterlaffenen .gmnbfcbrift beS 33erfaffeTö unb

anbeten Quellen erweitert unb mit einem ßebenSabriffe 33onbun'S öerfeben

öon Hermann ©anber. SnuSbrud 1889. ©. VII—XCVI.
£. 81. Stet.

SBonbcl: Sooft üan ben 33., ber gröfjte Siebter ber 93lütbeaeit £ollanbS.

2) er Familienname bebeutet „öon bem 33rüdcben" unb toeift barauf t)in, bafe bie

SBorfabren an einem Staffellaufe mobnten. 5Dcr Siebter mar geboren am
17. 9toüember 1587 ju $öln, mobin feine Altern ficb öor ber Verfolgung ber

SQBiebettäufet auS 33rabant geflüchtet Ratten. 5Die 9Jtutter, ©ara Äranen, mar

fogar als junges SRäbcben fatboli|cb getauft roorben, meil ibre Butter nur fo öom
gfeuettobe in Slntroerpen t)atte gerettet »erben fönnen. 2tn feiner ©eburtSftabt bing

ber Dieter mit Siebe, unb richtete an (SJuftaö 9lbolf, als man biefen 1632 in Jtöln

ertoartete, ein ©ebicbt, morin er für Äötn um ©ttabe bat. (£benfo mibmete er

ber ©tabt Äöln fein £rauerfpiet öon ©. Urfula „de Maeghden" 1639. ßtroa

lOjäbrig fam ber $nabe nacb Slmfterbam, reo fein 23ater, ber bis babin als

$utmac|er feinen Unterhalt gefunben batte, einen ©trumpflaben eröffnete. Sooft

lernte in ber ©cbule ju UtredCjt, mo fein SBater fiel) auffielt, ef)e er nacb 2Imfter=

bam fam, nur bie 2tnfang8grünbe, nmbrenb fein 33ruber SÖßiltem bie Steckte

ftubirte, aber früt) ftarb. 9tad) bem Stöbe beS SßaterS beiratbete 35. 9Jlaria

("JJtarjfen) be SÖßolf, auS einer ebenfalls brabantifdjen FlücbttingSfamitie, bie

©ebtoefter feines ©djtoagerS. S)ie treffliebe grau beforgte niebt nur baS ^>auS=

mefen, fonberu aud) baS ©efebäft itjreS 9ftanneS, ber fid) nun gana feinen

bidjterifdjen Neigungen bingeben fonnte.

Früb fcl)on fjatte er ju reimen begonnen, ftanb aber anfangs nod) gana in

ben 9Infcbauungen unb (Setooljnbeiren ber 9tebett)fer, beren fcblotteriger 93erSbau,

beren unreine, balb mit niebrigen, balb mit frembfpracblicben Wörtern gemifebte

©pracbe ficb bei 33onbel roieber finbet. ©ein erfteS ©ebiebt, toelcbeS erhalten

blieb, mar ein ^ocbjeitSgebicbt, ein Schriftuerlyck Bruylofts reffereyn öon 1605.

®ann fonnte er in ber brabantifeben Kammer ju Slmfterbam , ber Saüenbel*

blume, fein erfteS 5Drama aufführen feben, toelcbeS 1612 aud) im S)rud erfebien

mit bem Stitel „Het Pascha ofte de verlossinghe . . . Israels wt Egypten. Trage-

comedischer wyse . . . opt tonneel gestelt". «gner jeigt fidj bereits ber (Srunb^ug

ber 23ür)nenbichtung SSonbeFS, ibre 33epglicbfett auf bie politifcb=fircblid)en ®r=

eigniffe unb 3uf*änbe. sDtofeS ift Söiltjetm öon Cranien, ber fein 33otf auS

ber fpanifdjen SLrjrannei erlöft. S£)er 2)rud mar mit einer fran^öfifeben (Spiftel

in 3llepnbrinern einem reieben ©önner zugeeignet.

S)en Sinflufj iranjöfifdjer ^ßoefie lä|t nun aud) bie fonftige SDicbtuug

3)onbeFS in biefer 3 eit erfennen. SnSbefonbere ift eS ber «gmgenott ©alufte bu

33artaS (1544— 1590), beffen aueb in SDeutfcblanb naebgeabmte Bearbeitung

beS 3llten £eftamentS 33. jum 33orbitb biente: f. A. Hendriks, Joost van den

Vondel en G. de Saluste Sr du Bartas, Proefschrift, Leiden 1892. ©djon

im ^afeba ift SSieleS auS bu SBartaS entlelmt, ben ber Siebter in ber franjöjtfdH'n

(Jpiftel rübmt. 1616 liefe er „de Vaderen", auS ber 2. SBocbe öon bu SartaS

überfebt, erfebeinen, unb 1620 „De Heerlyckheid van Salomon", beibeS ©tüde,

bie er mobl fd)on früber öerfafet batte; er enttebnte eben baber maneben 3U9
um feine „gelben beS 91. %." ju febmüden- -ilucf) ber ^)t)mnuS auf ben cbrift=

lidjen 9titter 1620 ift bem Triomphe de la Foy öielfad] naebgebilbet. Sbenfo

finb in ben fpäteren ©ebiebten ju @t)ren griebrieb |>einrtcb'S öon ^Raffau noeb

mandje ©puren biefeS SinfluffeS ju ftnben. «g)ier fonnte 33. ^JtancbcS ge=
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braudjen, roaS bu SBartaS an £>einrid) IV. bon $ianfreidj gepriefen f»atte. ©elbft

im *ßalamebeS ift bet beTÜrjmte Eljor bet Euböer roorjt efyer aus bu 33attal,

als auS einem jonft bielfacr) äljnlidjen ©tüde öon 9t. ©anriet ober auS bem

beiben ju ©runbe tiegenben Etjor im -IperculeS furenS beS ©eneca genommen.

S)ie bitecten Ueberfetmngen finb atlerbingS nidjt otjne geiler, nidjt otme leere

güHfel; fie flnb aufteilen unftar, aufteilen gebetjnt. Unb baS Sßorbilb beS jyran=

aofen tonnte jtoar Erhabenheit beS SluSbrudS, 9teinfjeit in ©pradje unb 93erS

lehren, beifügte aber aud) jum grünten mit einer ©etetrefamfeit, bie fiel)

gelegentlich in natürlichen Singen 311 ^latt^eit unb 9tof)b>it berirrte; äugleid)

braute eS ein ©djroelgen in froftigen Slttegorien , eine ©pieterei mit neuen

SBortbilbungen, mit ©djattnadjaljmungen unb Verfleinerunggformen mit fid), bie

audj Sonbet'S fpätere Söerfe oft entfteüten.

Sie nädjften ©idjttoerfe, toeldje au» baS ^ßafd)a folgten, tragen nodj ba$u tb>il=

fteife ben ©tempet ber beftettten Söaare: eS finb Erläuterungen in Slleranbrinern,

toeldje jidj in Silberbüdjern borfinben : De Gulden Winckel (ber golbne gaben)

der konstlievende Nederlanders , Stmfterbam 1613, mobei auS einer älteren,

u. b. £. <>D}tfrofo§muS 3U Slntfterpen erfefnenenen ©ammlung bie ©tiefte toiebertjott

mürben; 1617 Vorsteliicke Warande (iürftlidjer Tiergarten) der dieren; 1620

De neiden Godes des ouwden verbonds (bie ©otteStjetben beä alten £eftamentS).

Snjröifdjeu aber juckte 25. bie Süden jeiner litterarifdjen Silbung eifrig

auszufüllen, inbem er lateinifdjen Unterricht narjm. 9tod) mirtfamer erroieS fid)

ber Umgang mit ben borjügticfjften ©d)rift|"tettern in Slmfterbam, moburdj ber

junge, bürgerliche Sinter felbft in baS §auS gtoemer 23iffd)er8 unb in ben um
«g>ooft betfammelten bornetjmen Ärei8 Sutritt erhielt. |)ier lernte 58. bor allem

bie antiten 2)id)ter nätjer lennen, beren 9Jtufter nod) über benen ber 9tenaiffance=

poefie ftanben: auS ©eneca, fpäter auS ©opljotleS unb EuripibeS entnahm er

feine Sßotbilber, bie er irjeüroeije burd) Ueberfeimng fid} ganj anzueignen fudjte.

$on ben gleidjjettigen «Philologen ftanb if)tn befonberS ©erwarb SSoffiuS narje,

ber ib> über bie gorm ber antifen £tagöbie Slufidjlufj gab. ©erabeju in

SSerbinbuug mit ben ftreunben bearbeitete 33. bie £roabe§ beS ©eneca, bie er

nad) iljrer ^rofaübertragung in SSerfe gebracht als De Amsteldamscbe Hekuba

1625 bruefen liefe.

®odj 1620 mar er aud) als fragiler nodj einem franzöftfdjen Vorgänger

gefolgt, ©ein Treurspel : Hierusalem verwoest, toorin er bie ^etftörung burd)

£ituS barftettt, benufet bietfad) la Troade unb Sedecie ou les Juifves bon 9to=

bert (garnier, roenn fdjon rjier 5fleb ucabnejar al§ ber Eroberer erfdjeint. J5§ mar

bag erfte ©tüd, roeld)e§ S. aud) nod) in fpäterer 3eit anerfennen rooHte. Um
biefe 3eit überftanb er eine lange hanftjafte ©djtoermutl), naljm bann aber

einen um fo feurigeren 9lntl)eü an bem gerabe bamal§ überaus beroegten geben

feine! Solfeg. <&bm mar im ©treite amifdjen lUtoritj bon Oranien unb Olben=

barnebelt ber ©ieg auf bie ©eite beä monardjiftifdjen «princip§, be§ ftrengen

gatbiniemui, be§ Kriege! gegen ©panien gefallen. @§ mar bor allem bie

confeffionelle engrjeraiQfeit ber ©orbredjter ©bnobe unb i^rer ganger gegen

bie freieren föemonftranten, ma§ bm $)idjter empörte. 21 IS S)iafon ber frei=

gefinnteften ©eineinbe unter ben äöicbertäufern , ber SOßatertanberen, momit fid)

übrigens feine 5lntb;eilnat)me am £b>ater mol)t nid)t leid)t bereinigt fjaben mag,

mar er nid)t unmittelbar bon biefen Verfolgungen betroffen, 30g fie fid) aber

burd) fein Eingreifen in ben ©treit ju. 2)er £ob Dlbenbarnebelt'S auf bem

©d)affot 1619 erfdjien aud) 23. als ber fd)änblid)fte ^uftijmorb. Ein bor-

ne^mer ©d)öffe, Gilbert .ftoenraebtS 33urgt), trieb ib^n an, eine Sragöbie baiüber

ju bidjten unb er benutzte baS ©d)idfal bes «palamebeS, ber bor 2roja burd)

bie SBerleumbungen beS UtbffeS unb ben £>afj Slgamemnon'S feinen Untergang

19*



292 aSonbct.

gefunben tjaben foüte, ju einem aufserorbenttidj roirfungsöollen ©egenbilb jener

3eitereigniffe (f. meinen ^tuffa^ im Slrduü für ßittgefdj. III, 202—224). 35.

arbeitete an benj Stüde, als $rinj 9Jtorit$ 1625 auf bem Sterbebette tag. ©ein
trüber unb 9tacb/olger, ber freifinnige g-riebvid) .^einrieb,, natjm am ^ßalamebes

roeniger SInftojj als bie freilief) mit ben bunfelften färben gemalten Vertreter

ber *ßriefterfcr)aft unb bie 5}ermanbten ber 2lnfläger Dibenbarneüelt's. @in

jpaft&eferjl warb erroirft, unb märe 35. öor bie Üticrjter im .'paag geführt toorben,

fo fjätte es it)m leidjt ben Äopf foften fönuen. 2lber er fonnte fictj auf bem
ßanbgute feines ©önners Sanrens Sfooften 35aed ju Sdjeibed bei 93eöermt)f

öerborgen Ratten, unb bie 2lm[terbamer 9iid)ter begnügten jtcr) mit einer ©elb=

bufce öon 300 ©ulben, meiere ber üon 3). nietjt öerratfjene s
jlnftiftet ber Südjtung

bellte. Tcoct) fpäter fanb es 35- geraden , eine eingetjenbe üDeutung feines

Stiicfe^, bie er für ben 2)rud aufgearbeitet f)atte, lieber ju üerbrennen.

33egteifltd), bafj bas Sdjauföiel, metdies unter bem £itel: Palaraedes of

vermoorde onnooselheyd (Srmorbete Uufdjulb) 1625 erfd)ien unb in bemjelben

Sfatjre nod) feerjs Auflagen erlebte , ben tarnen bei SÜcfjters rafdtj berütjmt

machte. (£r trat mit bem größten ßifer aud) als ßrjriter in ben ihimpf ber

^arteten. Stüfjienb beflagte er auef) in biefer gottn Olbenbarneüelt's ©djtdfal,

u. a. in einem Sieb auf bas ©tötfdjen, bas ben ©reis auf bas Sdjaffot be=

gleitet rjatte, unb jubetnb begrüßte er bie Befreiung bes <<pugo ©rotius, ber als

2öortfüf)rer ber Ütemonftranten auf emig eingeferfert, buref) eine ßift feiner ©e=

marjün entfommen mar; ber grofje ©eletjrte unb Staatsmann ift zeitlebens

ein marmer Sobrebner bes bürgerlichen s$oeten geblieben, bem ,er für feine

£ragöbien fadjfunbigen 9tatf) erteilte, mäfjrenb 35. felbft SBerfe bes ©rotius in

nieberlänbifdje 35erfe braute.

©djarf bagegen trat 35. in Hekeldichten b. t). Satiren ben reformirten

*{häbicanten entgegen, meiere aEerbings ben ißöbet 2tmfierbams immer öon
neuem gegen bie Slnrjänger freierer Slnfictjten auffjefeten. ^m 25olfston, ber auet)

ferjr niebrige 2lusbvüde jutie^ , üerfajjte er 1627 Rommelpot vant Hanekot

„
s
.)Jiifdjtoöf bes |)üf)nerrjofs", mit SInfpielung auf ben Flamen bes ^rebigers

£anefop, melier bie Slufrutjrftifter getabett fjatte unb besfjalb öom Äircf)en=

ratt) abgefefet marb. 1630 folgten Roskam, Harpoen unb Een Otter in't bol-

werk. Seinen ganzen 3lbfdjeu öor ber garten Setjre ßatöin's öon ber ®naben=
roafjl ergofe er in fein Decretum horribile 1631.

SInberfeits öett)errlidt)te er ben ^rin^en öon Cranien unb beffen fiegreierje

^elb^üge gegen bie fpanifdjen ftiebcrlanbe , mit ber Begroetenis beim antritt

feiner Stattfyalterfdmft 1626, mit ber Geboortklock van Willem van Nassau,

bem fpäteren SBittjetm II. 1626, mit ber Verovering van Grol 1627 u. a.

griebrid) ^einrict) erroies bafür bem Sidjter feine flingenbe 2)anfbarfeit, öiefleidjt

um bie fhengcalöiniftifdje Partei, feine feftefte Stufet-, nicb,t ju öerlefeen. 2lls

Patriot unb ^roteftant eimies fiel) 93. auef) in einem ©ebidjt an ©uftaü Slbolf

öon Sctjmeben, meldjes er 1628 auf einer Steife im Sunb abfaßte unb morin er

bem Könige ben Sieg über Defterreid) unb 9tom proprjejeite. S)en g-aÜ 9Jtagbe=

burgs bettagte er in feinem Lyckoffer van Maeghdeburg 1631.

SDod) nid^t lange barauf änberten fid) feine ?lnfid)ten unb 3mar fo ööttig,

bafe er, um bem $ird)en<$mang ber üteformirten ^u entgegen, ftdj ben Sfefuiten

ganj in bie Slrmc marf. 3lts ^ünftler Ijatte it)n fd^on früher bie Eatboltfcrje

^irdje angezogen, 1620 öerfafete er bereit! einen Lofzang op de kuische en

godesvruchtige martelaresse St, Agnes. 35ann bradjte er feine 33emunberung
ber mittelalterlidjen gefipradjt jum Stusbrud in einem ©tüde, roeldjes ^ur Sin=

meiljung bes neuen Sfjeaters, ber Sdjouburg, 1637 aufgefüfjit mürbe unb als

localöatriotifdjes Srama nod; je|t aüjäfjrlid) aufgeführt mirb : Gysbreght van



Sßonbel. 293

Aemstel. @S fcfjilbert ben Ue&erfaft bon SImfterbam burch bie 9lnfjänger beS

©rafen bon £otlanb am 2Beif)nad)tSabenb 1296. Sie näcbjtidjen .rtämpfe, ja

bie ßrtegSlift ber (hobercr finb bem II. 33ud) ber 2leneis nacbgeatjmt. Sine

ecbt T£)ottänbijd£)e (Seftalt ift bie flarffeerjige ©attirt beS gelben. 3Xtterbing§ wirb

in anachrontftifdjer Söeife bie ©tabt SImftetbam ungefätjr fo gefcbilbert, tote fie

lurj bor bet ^Reformation war. Ser ©tariffencf)or, bei* fromme 95ifd^of finb bom
S)idbtex mit botlfter ©bmpatrjie gejeicbnet. Jmmer beutlicber iotrb feine §in=
neigung i$ur fatijolifcbeu $ircbe in ben 'DJkegrjeben 1639, ber Segenbe öon
Urfula unb ben 11000 Jungfrauen, in Peter en Pauwels 1641, mätjrenb De
Gebroeders (ber Untergang ber ©ölme ©aul'S), Joseph iu Dothan unb Joseph

in Egypten 1640 nur bie biblifdje ©efcbidjte miebergeben unb babei baS

©tubium ber franjöfifcben Sinter ©armer unb Jean be ta Üaitte betrafen.

Jm J. 1640, am ©eburtStage Sonbel'S fanb feine Gonberfion ftatt, meldje in

bem bamaligen Sericbte ber Jefuiten als ein bebeutenber ©emiun bezeichnet

roirb. 9lujjer irjnen unb anbeten fatrptifchen ©eiftlid)en maren befonberS 33er=

roanbte beS SicrjterS bafür tbätig gemefcn. Jm Februar 1635 mar feine ftrau

geftorben; feine Xocfjter 9lnna geigte fröb tatfjolifcbe Neigungen; eine jüngere

meiblidje 33ermanbte trat gletdjjeitig mit 5ß. über, dagegen mirb eS motjl nur

JHatfch, fein, wenn 23onbel'S SBunfcb eine reicbe fattjolifcbe Söitttoe betraten ju

fönnen — man badete in neuerer Seit an £effelfd)abe, bie Üocbter 9toemer

SMffdjerS, bie fur^ uorber ibren ©atten bertoreu rjatte — ju feiner Sonberfton

beigetragen t)aben foHte. 3?ei feinen bisherigen Ittterarifdjen ^-reunben fanb ber

Uebertritt begreiflicbermeife ftarfe Mißbilligung, namentlich |>ooft berbot irjm

nun feine „©eufentafet". 9lHerbingS trieb nun 23. aucb ben SluSbrud ber neu=

gemonnenen SInfcbauungen auf bie ©pike. 9iid)t btofj, bafj er bie Segenben ber

leitigen grauen in ber £$fo*nt ber ^eroiben Obib'S 1643 beljanbelte: Brieven

der heilige maeghden martelaressen, bafj er 1645 bie Altaergeheimenissen, eine

Seutung ber 9Jceffe, in brei Suchern beröffentlicbte; er fuchte nacb bem £obe beS

©rotiuS in Grotius Testament 1645 auS beffen ©djriften 3U bemeifen, bafj ber

grofje ©elerjrte ßattjotif geroefen fei.

Sie Ausfälle, roelcbe er in Maria Stuart of gemartelde raajesteit 1646
gegen ben ^roteftantiSmuS geritbtet rjatte, sogen it)m mieber eine 33ufje öon
180 ©ulben au, melcbe ber Sucbbänbler für Ujn bellte. 2US ber Siebter 1644
feine Yerscheyde Gedichten, bestaende in Zegezangen, Klinkdichten, Lof- en Eer-

rymen, Brudoftdichten, Lyk- en Grafdichten, Mengelrijm en Zangen berauSgab,

unb nidjt nur bie unbottfemmene Jugenbpoefie, fonbern aucb bie proteftantifcb

gefärbten fpäteren ©ebidjte auSfdjlofj, mürben biefe gegen feinen SBitlen at§

Verscheyde Gedichten, tweede Deel 1647 gefammelt. ®er Herausgeber mar
(55. SBranbt, ber fidj bamal§ nur mit bem 23ucb.ftaben P. bezeichnete, fpäter aber

fictj bem Siebter entbeefte unb beffen Seraeibung erhielt.

Jmmerb,in mürbe mieber ein ©tuet 2*onbeP§ aufgeführt, als ber roeft*

fälifebe ^"eben ju feiern mar, ber für .£)ottanb ben ©ebtufj be§ 80jährigen

Krieges gegen ©panien unb bie ööÜige 9tnerfennung feiner Unabrjängigfeit be=

beutete. @S mar ba§ Lantspel b.b. ©cb^äferfpiel De Leeuwendalers 1648. 'JJlit

33enuhung bon ©uarini'S Pastor fido, ben übrigens fdjon 1616 ber 9litter ^er s

man Otobenburg in feinem 2)rama Trouwen Batavier bearbeitet batte, foroie beS

?lminta bon Jaffo mirb eine Allegorie auf ben bergangenen 3^^ u^b baS ge=

t)offte Sünbnifj bon 5lorb= unb ©übuiebertanb, ,£>oüanb unb '•Belgien borgefüb,rt.

@S fehlt nietjt an menfcblid) liebenSroürbigen gügen, w [ e fa befonberS an ber

jungfräutieben |>agerooS, ber Vertreterin beS SübenS tjerbortreten. Slber baS
(Sjan^e erhält eben nur burd) bie 53ejiet)ung auf bie botitifd)en S5erf)ältniffc bolleu

©inn, unb eS ift niebt 31t leugnen, ba| ber ©üben babei beffer megfommt.
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Rod) [tarier tritt mieber bie taftjotifdje Sluffaffung bei SDid)ter8 tjerbor irt

feinem Lucifer 1654, morin ba3 Verhalten beS abtrünnigen (Stengels roefentlich

auf SBilhelm öon Dranien pafet. 2)aher aud) bie rafdje 33efettigung be§

©tüdeä öon ber 33üf)ne. lim bie Sbeatetüertoaltung, meiere für 3ßaifent)au§

unb (Spital geführt mürbe, für ihre Unfoften bei Slnfchaffung be8 35üt)nen=

hjmmelä ju entfcfoäbigen, bietete 33. feinen Salmoneus 1657.

Um biefe 3 e it trafen it)n tjarte ©chidfatfdjläge. 33on feinen ßtnbern maren
jroei früt) geftorben : (Sonftantin unb ©ata. S)em Knaben tjatte ber Siebter

1622 ein rüt)renbe§ Seich engebid)t in fanft fcfcmebenben £önen gemibmet. 2)en

9tamen t)atte er ihm öon ^aifer Gonftautin gegeben, bem er unter 23eiratb öon

^p. ©rotiuS ein (Ürpoi toibmen rootlte, ohne e§ jebodj öoflenben ju tönneu, toe8=

halb er auch julefet bie bereite gefdjriebenen <5tü(fe mieber bernichtete. 9locb

ein ©ohn mar übrig, ber nad) bem ü£obe ber 2Jtutter ba§ ©efdjäft übernahm,

ßeidjtfinn unb befonberS ber (jinftufj feiner äteeiten grau fütjrten itjn 1657 an

ben 9tanb be§ 23anferott§; er mufjte ftdEj nach Dftinbien einfdjiffen, ftarb aber

untermegä. 2)et Vater opfeüe fein Vermögen, 40 000 ©ulben. Vergebeng

fuebte er butd) ©intreibung alter 2lu§fiänbe ba§ ©efdjäft miebet ju tjebcn. ©a
fanb bie Verehrung für ben SDidjter einen 2lu§meg. Ratten fchon 1653 bie

9ttaler bei ihrem ©. ßuca§tag V. befränjt, fo forgte jefet bie funftliebenbe

Öattin be§ 33ürgermeifter§ für ein Unterfommen. 6r marb 1658 am 2eit)t)au3

angefteflt, atterbingS ein Soften, ber itjm toenig gefiel, fo bafj er anftatt
sJtect)nungen Verfe fdjrieb unb barin aud) nid^t geftört mürbe, 9tod) hatte er

Äraft ju Itjrifcher unb bramatifcher 5ßrobuction: e§ folgten [ich 1659 Jeptha

of Offerbelofte (Dpfergelübbe) , bemertenämertb burch ben ©ebrauch ber vers

communs nach Sftonfarb'S 9tath, 1660 Koning David in ballingschap (in bev

Verbannung) fotoie K. D. hersteld (mieber eingefefet) unb Samson of heilige

wraeck (Stäche), 1661 Adonias of rampsalige Kronzucht (unglüdfelige <!jperrfcb=

begier), 1663 Batavische Gebroeders (bie ©efdjidjte bon GlaubtuS ßiöiliS, meldten

V. 9ticotau8 Vurgerhatt nannte), 1663 Faeton of reukeloze Stoutheit (ruchlofe

fffihntjeit) , 1664 Adam in ballingschap of aller treurspelen treurspel naefy

.£). ©rotiuS' 2lbam ßrjul, 1667 Zungehin of ondergang der Sineesche Heerschappye,

ein ©egenftanb au£ ber 3 fitgefd)ict)te , enblicb 1667 fein lefeteS Driginalbrama

Noah of ondergang der erste werelt.

3u ben angeführten Originalftürfen fommen noctj folgenbe lleberfefjungen

:

Hecuba nach ©eneca 1625, Sophompaneas 1635 (bie ©efd)id)te ^ofeptj'ä nach

.£). ©rotiu§ bearbeitet, ebenfo roie Adam in ballingschap). Hippolytus of ramp-
salige Kuysheid nad) ©eneca 1628, Electra van Sophokles 1639, Koning Edi-

pus uit Sofokles 1660, Ifigenie in Tauren uit Euripides 1666, Euripides Feni-

ciaansche of gebroeders van Thebe 1668 unb Sofokles Hercules in Trachin

verduitscht 1668.

3m ©an^en ftnb e» 32 3)ramen, au^er bem einen Lantspel nur Sragöbien.

9Jtet)r unb mebr fdjlofj fidj ber 2)id)ter eng an bie antuen unb neulateinifdjen

3)orbilbet, mie er audj bie barauf gebauten tt)eoretifdjen ©djriften eifrig gelefen

hatte, infolge hierüon finb feine ©tüde tjödbft einfact) gebaut : meift Eröffnung

burd) Monolog, ©djlufe burd) 93otenrebe ; lange ©eetamationen merben burd) bie

Gböre (Reien) in gereimten ©troptjen unterbrodjen. S)ie 2lu§einanberfehung

namentlich ber theotratifchen Slnfidjten , mo^u bie biblifdjen ©tüde ©elegentjeit

batboten, mar bem S)id)ter ^)erjen8fad)e : öon (Stjarafterentmidelung ift menig

äu fpüren. lieber bie 9tadmhmung ©eneca'S burdj 35. hanbett S- 21- SBorp,

De invloed van Seneca's Treurspelen op ons tooneel, Slmft. 1892, S. 192— 235.

9teid)er, leidjter ^ylufe ber Dtebe unb be§ 35etfe§ ift aud) ben £et)rgebid)ten

Vonbel'g eigen, öon benen bcfonbctS im 3- 1662 feine Bespiegelingen van Godt en
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Godtsdienst, fein Joannes de Boetgezant, 1663 De heerlycklieid der kercke, kaer

ingang, opgang en voortgang in bxei Supern etfdjienen. ^ievan fcbytiefjen fidj

feine Uebetfetmngen au§ ben lateinischen ßpifern an. Birgit Ijatte et 1645 in

5ßtofa übetfetjt unb |juügen§ getoibmet, ber iebod) ebenfo toie SatläuS batübet

abfptadj; 1660 etfcfjien bet gan^e Sitgil in Slleranbrinetn, 1671 bte 9Jtetamot=

pljofen Dbib'S: P. 0. Nazoos Herscheppinge.

äöeit meljt üetbient iebod) Sonbel'g ßt)ti! audj bleute noch, getejen §u toetben.

$n i^r fpticht ftdj not allem ber Slntljeil an ben gtofjen ©efdjicfen feines

Satertanbe§ in feinet $eit mächtig au£. sJtamentli<f) bie ©eefämpfe mit (Snglanb

jtoifdjen 1650 unb 1670 enttodten bem Siebter jubetnbe guruje an bie 2lbmirale

SLromp, be 9tuitet u. a. 9tod) 1672 betrauerte et bie öom otangiftifdjen 5|3öbet

etmotbeten Stübet bc SOßitt. 2)ai lebte ®ebid)t Sonbel'3 toat ein <$ocl)jeitg=

gebidjt bon 1674. St)tifd) finb audj bie 9teien bet SDramen: berühmt ift bag

ßieb öom ©djtoan im s
Jioat), felbft ein ©djtoanengefang be§ 2)tct)tetg.

%lad) aefjmiälnngem üDienft im ßeü)f)aufe toat et penfionitt tootben. 5)et

©retö lebte, bielbefudjt bon bem jüngeten ©efdjledjt, nod} einige fülle Staate bei

ben Settoanbten. 6t [tatb am 5. ^ebtuat 1679. 9teibto§, aber mit tteffenbem

Uttljeit blatte et wie früher bie botnet)tnen ©enoffen , inöbefonbete |)ooft, fo ju=

lefet bie jüngete Sidjtetfctiaat anetfannt. (£ö toaten namentlich ©. Staubt, bet

au§ nätjetem Umgang übet Sonbel'l ßeben 1683 berichtete, 9t. 2ln8lo, $. Oubaan,

$. Sollen!) oben, $• 2lntonibeS Pan bet ($oe§. Sei bet gtofjen ßefetoelt galt

attetbingg bet platte, aber glatte Gai§ mebr. Salb fottte bie 9tadjatjmung beä

ftanjöfifdjen siecle de Louis XIV. aud) in ^ollanb ben Sotläufer bon SotneiUe

in ben ^intetgtunb brängen. ^>eute ift in Stmftetbam bem Siebter ein 5ßatf

unb eine (Statue getoibmet; bie güge be§ S)ict)tetg toetben butdj fein ^orträt,

toeldjeS 8:ilip§ & e $oning 1651 gemalt tjatte , bet fltadjtoelt betoa§tt. <£in

toitlfamereg SJenlmal ift bie grofje ©efammtauSgabe: De werken van Vondel

in verband gebracht met zijn Leven, en voorzien van verklaring en aanteeken-

ingen door Mr. J. van Lennep. Met platen en afbeeldingen. 21mftetbam 1855
big 1869, XII. Solf§au§gaben bat 3- Pan Sloten öetanftaltet 1864 u. ö. Sine

bon llnget befotgte ift noch, im ©tfdjeinen begriffen.

©elbft nach bem 2lu£lanb toitfte Sonbel'g 2)idjtung. 3toat fein Sinflufs

auf ^Jtilton ift bon ©. (Sbmunbfon , Milton and Vondel, ßonbon 1885, übet*

ttieben tootben, toie bie ©iffettation bon lug. 2Jtüttet, Setiin 1891, gezeigt Ijat.

9lbet in SDeutfdjlanb fanb S. einen Dtadjeifetet an 21. ©tt)pf)iug, bet bie Ge-

broeders alg ©ibeonitet übetfebte unb in bet „geliebten SDotntofe", bie ßeeutoen»

baletä übtigeng in geiftteidjet 2Q3eife benufete: ©. 91. 21. Äottetoijn, Uebet ben

Ginflufj beg bott. 2)tama§ auf ©ttophiu§, 2lmer§fort (1880). 5leuetbingS tjat

2ltej. Saumgattnet S. J. bie Uebetfebung me^tetet ©ebidfcjte eingefügt in:

S- b. b. S., fein ßeben unb feine Söetfe, 5re^utg i. 93. 1882: feine ©djilbetung

gilt bot ädern bem Sonöettiten.

3- <£>• 20- llnget, Bibliographie van Vondel's Werken, Amst. 1888.
— £)ie tteffenbfte SBütbigung ift tool noch immet bie bon Sfondbloet, Gesch. d.

nl. Letterkunde 3
4, 181—345. @. 3Jlattin.

Soit^Qltfcn: äöilfoelm S-, Dr. phil., ^otftmann, geboten am 29. ©ep»

tembet 1820 auf bem ©tein^elet ^)of bei 3Jßeilbutg (im üotmaligen ^et^ogt^um

9taffau), f am 28. ^uni 1883 in j?atlötub>. 5Det feinem Sätet gebötige,

ätoifct)en ^ e^o unb äöiefen in einet gefegneten ©egenb anmutig gelegene ^of,

in bem et bag ßicbt bet 3Jßelt etblicft blatte, mag in bem begabten Knaben bie

Siebe jut Statut unb jum fotftlidjen Serufe ettoecft unb befeftigt b^aben. Sutdj

gtünblidjen ^^öatunterttdjt ootbeteitet, be^og et im ©ommetfemeftet 1842 bie

Uniüetfität ©iefjen, toutbe öon 1845 ab al§ tjet^oglid) naffauifd^et (yotftaccefftft in
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ber Oberförfterei Söeilburg Bewältigt unb atoei Mre fpäter mit beren probi*

forifdjer Söertoaltung betraut, ©einem naturtoiffenfdjaftlidjen Stange genügte

aber bie erlangte tfuäbilbung nid^t, obfctjon fie für bie bamalige forftlidje Sauf*

bab,n böttig ausreiste. 9Jtit (Genehmigung feiner Regierung toenbete er fidj

batjer 1848 juni jtoeiten 9Jlale naä) ©iefjen, tourbe bjer mit bem nochmaligen

^rofeffor ©uftab £>et;er eng befreunbet unb toarf ftd) unter ßiebig'8 genialer

güljrerfdjaft borjugätoeife auf djemifdje ©tubien, für bie er ftet§ ein befonberes

^ntereffe befafe. Wacfjbem er am 23. 9Jtat 1851 (nacb, einem im ganjen elf=

femefterigen ©tubium) 3um Dr. phil. promobirt toorben war, folgte er einem

gtufe als ßeljrer ber gforfttoiffenfcfjaft an bie lanbtoirtl)fcrjaftlicb,e Slfabemie

*ßoppe(§borf (bei Sonn). Sugleidj tourbe iljm bie SSertoaltung be§ ßottenforfteä

borübergetjenb übertragen, ©ein äöunfdj, neben ber Socentenfietle bie Sßertool=

tung biefer Oberfötfterei befinitib übertoiefen au erhalten, erfüllte fidj leiber ntdjt.

2Il§ baljer 1866 ber e^renbotte tftuf an iljn herantrat, al§ ftadjfolger be§ l>otf)ber=

bienten Sengler in bie $rofeffur für forfilidje $robuction§le^re an bem $olü=

tedjnüum in ^arlSrufje einaurücfen ,
jbgerte er nirfjt , biefe ©teile anaunefjtnen.

@r toirlte in berfelben, feit 1874 burdj bie Serleifjung be§ Xitel« „ftorftratf)"

auSgeäeictjnet, bis 5U feinem £obe.

33. befafj eine boraüglidje naturtoiffenfdjaftlidje SBilbung; inebefonbere toar

er auf djemifctjem Gebiete feljr betoanbert. 2ll§ begeifterter 23erel)rer unb 2ln=

Ijänger Siebig'S befdjäftigte er fid) toäljienb feines ^toeiten Aufenthaltes in (Siefjen

feljr eifrig mit Slnalbfen unb fonftigen Unterfudjungen im djemifdjien 2abora=

torium. ^ier führte er u. a. audj bie in ©. |>et)er'S genialer ©djrift „SaS

33ert)alten ber SJßalbbäume gegen Sidjt unb ©chatten" mitgeteilten 2lfdjen=

analrjfen auS, bie ber ülfieorie über baS fpontane Sorfommen unb ben SBecfjfel

ber #olaarten je nactj Oertlidjfeiten eigentlich) erft einen feften ©tüfcpunft gaben.

Sie Allgemeine $orft= unb $agb=3eitung unb bie ftovftlidjen Blätter enthalten

eine gan^e Steige bon Abljanblungen tljetfS naturroiffenfcf)aftlidjen , tljeilS toatb*

baulichen SnrjaltS au§ feiner geber, bie ben SetoeiS für fein 33eftreben liefern,

ber forftlictien £ed)ntf eine immer feftere naturtoiffenfdjaftlicrje ©runblage ju

berfdjaffen. Sie in ber Allgemeinen gorft= unb 3(agb = 3eitung erfdjienenen

toidjtigften Abljanblungen besiegen fiel) auf folgenbe ©egenftänbe: 23eförberung

ber Keimung (1858, ©. 461 unb 1860, ©. 8), ©iSbrucb, in ber 3Jßinterf)audj

(1864, ©. 285; 1865, ©. 211), Utfadjen ber SSobenberarmung (1872, ©. 1),

Süngung ber ftorftgärten (1872, ©. 228), bobenbeffernbe #olaarten (1875,

©. 73), 33ef)anblung ber gorftgärten (1880, ©. 41), Art ber (Srjietjung bon

gjlifctjbcftänben (1881/ ®- 37 °) - Silbung beS ftauljreifeS (1881, ©. 431) ic.

23on ben in ben ftotftlicfjen blättern erfc|)ienenen Slrbeiteu nennen toir: einen

Beitrag ^wx forftlicb.en llnterrid&tSfrage (1876, ©. 83), ^Jlobififationen ber

^ügelbflanjung (1876, ©. 368), einen Seitrag 3ur gicljenfc^ältoalbtoht^aft

(1877, ©. 161), ©toeffprengen (1877, ©. 205), Slntoenbung be8 S^namitS

auf ber $agb (1877, ©. 358) unb (Jinflufj be§ Sufttoecb,fel§ im Soben auf bie

ßnttoiclelung ber Jansen (1877, ©. 361). Unter bemfelben ©cfic^tä^unfte

ift aueb, feine einzige felbftänbige ©d§rift „Sie 9iaubtoirtl)fc^aft in ben 2Bat=

bungen" (1867) abgefaßt, ©r polemifirt ^ier mit toiffenfdjaftlidjer ©c^ärfe

gegen bie ©trcu= unb ©raSnufeung im SSalbe, bie er für gleidj fcljäblicb, ^ält(?).

93. befafj einen feb^r guten, praftifetjen SSticf unb eine borjügliclje Seobacf)tung§=

gäbe, bie er namentlich bei Ausübung ber ?fagb, toetefier er in 9ftuMtunben

mit 6ifer oblag, anjutoenben unb ju berbott!ommnen Gelegenheit na|m. dr

blieb ftetS in enger $ül)tung mit bem äßalbe unb beffen 20ßirt^fcb,af t , toar ein

ftarer Senfer unb infolge be§ 3ufammentoirlen§ aller biefer ©igenfefjaften au=
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gteict) ein boraüglidjer ßeljret, ber e3 betftanb
, feine ©filier 3U fetbftänbigen

arbeiten unb aut ©eroinnung eineS eigenen Urtfjeiite anzuleiten.

©runert, ftorfttidje Stätter , 13. #eft, 1867, ©. 246. — ftovftüdje

Stattet, 91. g. 1874, ©. 240; 1883, 6. 284 OMrolog). — Sittgemeine

gorft» unb Sagb=3eitung , 1874, ©. 216; 1883, ©. 288 (Wefrolog). —
Jpefj, Sebengbilber tjerborragenber $orftmänner ic, 1885, ©. 386.

ft. £ e fe.

SBoHtütltcr : SDabib 53., Kaufmann, geboren am 29. September 1794 in

©t. ©allen, f am 18. SIptil 1856 in Neapel. 2)abib 23. ift einer jener ttjatfräftigen

Männer getoefen, meiere fctjroeijerifdieti Unternetjmung§geift nact) bem 9lact)bar=

tanbe Strien übertragen tjaben unb bort auf faufmännifct)em unb inbuftriettem

©ebiete batjnbredjenb borgegangen finb, lange bebor ba§ italienifdje 23otf aus

feinem ©djlafe erroadjte unb fid) felbft roieber 3U rütjren begann.

3n £)bd;ft befetjeibenen , um nietjt ju fagen bürftigen Sertjältniffen auf*

getoactjfen unb mit geringer ©djulbilbung auggeftattet fam er mit 14 Stoßen
at» Sefjrling in ba§ beutfdje 33antt)au§ £$f. ©ruber in ©enua unb fiebelte nadj

bollenbeter Setjräeit nact) Neapel über, um ftdt> al§ Slgent für bie Sinfufjr bon

^Baumwollgarnen unb Saumtooltgeroeben eine fetbftänbige Sjiftenj ju fdjaffen.

9tadjbem er lieb, burd) eiufidjtigen ©efdjäftäbetrieb ßrebit unb ettoaä eigene

Glittet erroorben, ging it)m ba§ ©enuefet £>au§, in bem er feine 2et)re gemadjt

tjaite, jur s3lufftcttung einer eigenen ftirma — juerft Sonmitter & güblin, bann

33onroiller & @p. — an bie <£>anb. kleben bem ^mportgefdjäft , bai nun auf

eigene Sftectjnung betrieben teurbe, natjm bie neue fjfirma aud) baS Sanfgefdjäft

auf unb feit ber jroeiten «g)älftc ber breiiger $at)re ben Vertrieb eintjeimifdjer

SSaumroottfabrifate , bie jumeift au§ ben injroifdjen bon g rieb riet) Gilbert

Söenner (geboren am 16. Januar 1812 in ©t. ©allen, f am 29. Sluguft

1882 in ©alerno) gegrünbeten (Stabliffementä tjetborgingen.

SQßenner ^atte feine faufmännifdje Sefjre im <g>aufe 9Jiittett)ot3er & 3üblin

in ©t. ©allen burct)gemo.ct)t unb mar bann als ßommiö in ba§ Sontoiller'fcr)e

©efetjäft in Neapel plaeirt toorben , in bem er fict) innerhalb toeniger %ai)xe

big jum erften Slngeftettten emporarbeitete, $m ^. 1834 bereinigten fict) ber=

fd)iebene englifd)e unb beutfdje ßapitalifien ju einer ©efettfetjaft, um in ©alerno,

nidjt roeit bon Neapel, eine Färberei u»° $attunbruderei ^u gtünben. $ür bie

3lugfüt)rung unb Seitung beS linternetjmeng glaubten fie feine tüchtigere *ßerfön-

lidjfeit ju finben, at3 ben im £>aufe 33. beroätjrten gtbr. Gilbert 20. , ber jtdj

mit ^otjann ^onrab ©djtäpfer au£ bem appenjettifdjen SDorfe 9ter)tobel berbanb

unb unter ber girma ©djtaepfer, SOßenner & Sp. bie neue ^abx'xt juerft für

^anbbrutf einrichtete unb mit glänjenbem gifolgc betrieb. Um fict) noef) grünb«

licfjere tedjnifdje Äenntniffe in ber Saumtoottfabrifation ju ermerben unb fidb,

mit ben neueften @rfinbungen auf biefem ©ebiete bertraut ^u madjen, begab fict)

20. im S- 1839 nacb, ©nglanb. Sine gotge biefer Steife roar nidtjt bto^ bie @in=

fütjrung be§ 9louleaujbrucf§, fonbern auet) bie @rrict)tung einer großen medjaniferjen

2Bei|toeberei in bem benactjbarteu Slngri, bem ^littelpuntt einer bi^tjer für ben 23e--

barf ber Srurferei lebhaft betriebenen ^anbtoeberei. 3n bem neuen Stabliffemeut

tourben aber balb neben ben leiteten ©emeben für ben SDrudf auet) allerlei

fdjtoere 2üc^er für ben Sebarf ber einb/imiferjen Sebötterung augefertigt. 2ro^

ber @rfd)ütterung feiner ©efunbtjeit butd) bie aufreibenbe ©efc^äftgttjätigfeit, bie

Slufregungen ber potitifdjen Ummätsungen Italiens feit bem (Snbe ber fünfziger

^atjre unb ganj befonberS buret) ben Kummer unb bie ©orge, roe(d)e bie 2öeg=

fcb,leppung eine§ feiner Söfme burd) bie Sriganten im SBintcr 1865 66 mit fict)

bradjte, roar 20. bod) taftloS barauf bebaut, bie Unternetjtnungen ber girma

immer mef)r ju erroeitern unb ju berbollftänbigen. ^u ber im ßaufe ber ^ab,re
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bebeutenb bergrößerten 5tu(^fätbctei , SDrurferei unb SBetßtoeberei trat in ben

3at)ren 1866 67 nocij eine eigene große Spinnerei unb eine mecfjanifcrje 33unt=

toeberei, berbunben mit ©arnfärberei unb Appretur für toeiße unb bunte Sßaaren,

in ©alerno. 21(3 inbeß btefe neuen 6tabliffement§ in betrieb gefegt tourben,

toar SB. fcrjon ein lörperlidj gebrochener 2Jlann, ber fidj ätoar mit feinem 9tatt)

noctj lebrjaft an ben neuen (Sdjöpfungen beteiligte, itjre bolle 2lu§fürjrung aber

jüngeren Gräften überlaffen mußte, bor allem bem eigenen ältefien ©otme unb

bem ©otme be8 bereits 1852 berftorbenm 2lffoct6. Siebebolle Pflege ber 2ln=

gehörigen unb 33abereifen bermodjten tool ijeittoeife ßinberung feiner ßeiben ju

bringen unb bas Sebcn nocf) burdt) eine lange 9teirje bon $at)ren 3U friften;

aber gefunb ift ftrbr. albert 2ß. bi§ ju feinem am 29. Sluguft 1882 erfolgten

2obe nie mec)r geworben. 3öie ber großartige (Eompler, bon gabrifen in ©aterno

unb Slngri, toelctje it)re au§fcr)tießlicrj für ben ßanbeäbebarf berechneten, mel=

geftaltigen f^a6riEate bon ber rotjen SSaumrootte an cjcrftellen, in ber |?auptfacfje

al8 ba§ Söerf Don $• 31. Söenner ju betrauten ift, fo mar ber toirtlictje ©ctjöpfer

be§ großen |>anbel§= unb 23anfrjaufe§ SDabib 33onroitter & 6p. in Neapel,

toelcfjeä bie gan^e $robuction jener ftabrifen bertrieb unb unter anberer girma
tjeute noctj blürjt, jener arme 3>unge, ber im $. 1808 ©t. ©allen berließ, um
in ber toeiten Söelt fein ©lücf ju fudjen. 9Jtit ©tüdfögütem unb ©rjren über*

tjäuft — er toar auctj am ^>ofe $önig gerbinanb'S fet)r tootjt angefeljen — fjat

S)abib 35. fein einfactje§, gegen jebermann gleidj teutfelige§ SBefen ftet§ untoeränbert

beibehalten unb ift fcrjon am 18. 5lprit 1856 feinem jüngeren SanbSmanne unb

©efdjäftöfreunbe im £obe borangeganqen. _ m,''' ööo
Jp. 2ß artmann.

JßootÖOUt: 3ot}anne8 35., Dealer, geboren im $. 1647 „an ben llit=

tjoorn" bei Slmfterbam, f ebenba ätoifccjen 1721 unb bem fjfrütjjarjr 1723, ein

©djüler Gonftanttn Sßerfjout'S unb $ot)anne§ ban "iftortrj'g , toar ein bei ben

3eitgenoffcn beliebter Äünftler , ber fo biet 33efteüungen erhielt , baß ir)m bie

3eit fetjlte, feinen ©emälben tie erforberlidje £)urctjbilbung ju geben. Sr ging

anfangs üon ben Ueberlieferungen ber T^ottänbtfd^en 9Jlalart au§ unb erinnerte

in feinen Jonen an bie SDßeife ber 9tembranbt'fct)en ©djulc. (Später aber ber=

fiel er, in bem SSeftreben, bie ^orm ju toerfdjönern, oollftänbig bem italienifdjen

9Jtanieri3mu§, fobaß feine grfdjeinung al§ trjpifdj für bie SBerfaE^eit ber fjottän=

bifdjen Malerei angeferjen toerben !ann. Söer biefen cjiftorifcrj intereffanten,

äfttjetifcrj aber b^öctjft unerfreulichen Äünftler fennen lernen toill , fann bie8 am
beften im 93raunfctjmeiger 5^ufeum tb^un , ba§ toter 33ilber bon feiner ^anb
befi^t. S)odt) ift er audj in ben ©emälbefammtungen ju Utrectjt unb ©todft)olm

öertreten.

Sögt. &amburgifcf)e8 Äünftter-fiejicon. ^amburg 1854. I, 277. —
,£>. Siegel, Seiträge jur nieberlänbifcr)en ^unftgefdt)idt)te. 93erlin 1882. II,

309—311..— 21. SBoltmann unb $. aöoermann, ©efc^ic^te ber Malerei.

Seipjig 1888. III, 732. .&. 91. gier.

$Oj)elill$: ©ottfrieb 35., ein in ber -gnjmnotogie toob^lbefannter 9flann,

geboren am 28. Januar 1645 ju £>ertoig§borf bei 3tttau (35. beaeidmet ftdt)

felbft mit „bon 3ittau"), t am 3. gebr. 1715 ju ßeipäig. Um 1682 toar er

dantor an ber 9tifolaifircrje ju Seip^ig, too er nadj SBinterfelb fcrjon 1675 an=

gefteßt getoefen fein foH. 33efannt ift bon irjin nur ba§ „9Zeu ßeipjiger ©e=

fangbudt), üon ben fdjönften unb beften ßiebern berfaffet, in toelcfjem nictjt allein

be§ fei. ^jerrn D. Suttjeri unb anbere mit ©otteS SBort, unb unberänberter

9lug8burgifctjer ßonfeffion übereinftimmenbe . . . ©efänge, Sateinifdje ^)tjmni unb

$falmen, mit 4, 5 big 6 (Stimmen, beren ^Jielobetjen tt)eil8 au8 ^ot). ^>erm.

©dt)ein8 ßantional , unb anbern guten 2lutoribu§ 3ufammen getragen , tcjeilS
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aber felbften comöoniret
; fonbern auct) bie Rafften nad) . . . Üftattrjeo unb $o«

fjanne, bie Sluferfteljung, bie 9JHffa, ißraefationeS, Seföonforia unb (Sottecten . . .

ba§ ÜEJtagniftcat nadj ben 8 SoniS, Te Deum laudamus, ©rjmbotum 9ticaenum,

IC. djoraliter . . . au ftnben" . . . ßeiöaig 1682 6f)riftöt). Älinger. gr. 8°,

24 39t. 1104 Seiten, 415 SJtetobien, 305 öier=— fed)8ftimm. Sonfäfee unb Gegiftet.

(Sremplare in ber ©tabtbibt. Seidig, ©tabtbibt. 33re§tau, ©tabtbibl. Hamburg,
fgl. 33ibl. ®re§ben, SBtbl. Sßernigerobe, 33ibl. Königsberg 266 Srjoräle in Sepie,

fgl. 33ibl. SSertin, <Dcfcr. T 107 in $art. 35. tritt Ui brei Mobien als ®r=

finber auf 1) kleine Seele Sott ergebt, 2) 2ltfo rjat ©ott bie Söelt geliebt,

3) £) treuer $efu, ber bu bift. 3aW füt)rt nod) anbere an, bie mutrjmaf$tid)

öon ir)m fein fönnen. 2In Üonfätjen tragen nur brei feinen Flamen , bod) jtnb

bie unbejeicrjneten roarjrfdjeinlid) audj öon irjm. Slufjerbem fommen aber öor

2 öon 33obenfd)atj, 1 öon Grjr. ©eb. 23ud)ner, 2 öon 3oad). h 33urgf, 1 öon
33rieget, 9 öon 3loy. ßtüger, 1 öon ßfjr. 2)aum , 2 öon SDemantiuS, 3 öon
$ftelcr). grand, 1 öon ©efiuS, 7 öon ,g>ammerfd)mib, 1 öon ^ac. -gmnbl, 1 öon
Seb. Mbfer, 1 öon Job. *Dcid)acl, 1 öon Sljr. «ßetet, 98 öon 3. £>• ©d)ein,

1 öon 3- ©crjetle, 3 öon 3or). ©ctjoö unb 1 öon |>einr. ©djüfe.

SBinterfelb, @ö. Äirdjengefang II, 554. — 3afm V, 436 u. VI, 250.
— 3lu neuen ausgaben finb einige öeröffentlicrjt, fiefje mein SSeraeidjnifj neuer

2lu§gaben nebft ber gortfe^ung in 9Jconat3f)efte IX. 3U bemerfen ift, bafj

ber Üonfatj „®ie Sluferftefmng" nidjt öon S5opeItu§
, fonbern öon ©con«

bettuS ift. 9t ob. (Jttner.

SBoJJelUlS: ÄaSöar 35., ©eograöfj. 1511 in bem Meinen fauertänbifdjen

©täbtdjen flJcebebadj geboren, tt>urbe er im 2ltter öon 15 Saljren an ber Kölner

Uniöerfität immatriculirt unb mit 18 3fa^ren aum magister in artibus promo*

öirt. Köln roar feitbem bie ©tätte feiner erfolgreichen roiffenfcrjaftlidjen S£rjätig=

feit. @r erroarb baä 33ürgeiredjt unb naejm feinen SCBorjnfitj in ber Pfarre

©t. ^ßaut. 35err)eiratl)et mar er mit 2tnna, ber Stocfjter be§ Kölner 33ud)brutfer§

Slrnolb öon 9lact)en. 33. rourbe ßerjrer ber 5Jtatrjematif am 9Jtontaner=@rjmua=

fium; feine ©tubien roanbten fidj öornet)mtid) ber 4?^t)fifatifc^en unb matfjema*

tifdjen ©eograpfjie ju; burdj feine harten beS 9ltjeinlauf§ unb öon ßuroöa,

roelcrje er beibe bem Kölner Datfje jueignete, burd) feine ©toben unb fein 2tfiio=

tabium begrünbete er fein toiffenfd)aftlid)e3 9lnfer)en. ©eine erften ©toben ge=

tjören fetjon bem Satire 1532 an; brei öon irjnen beroaljrt ba« Kölner ©tabt=

ardjiü auä SDÖatttafS 9tacf)Iaf}. ©er Deformation gegenüber, beren eifrige

üßroöaganba feinem ©djtoager, bem 33ud)bruder Saurenj öon ber Butten, bie

Verfolgung be§ Dattel eintrug, öerfiielt 33. fid) abtefjnenb. 6r ftarb 1561, im

SSegriffe, ein gro|e8 ^artenroerf über bie ganje @rbe r)erau§jugeben.

33gt. neueibingi $. 9Jlidjom, @a§öar 33oöett (^eftfdjrift b. tjamburgifdjen

3lmeTifa=fteier. 1892). — «Ulerto, ^ötnifd)e Alünftter in alter unb neuer 3eit,

l)Sg. öon girmenid)-9tid)ar^ unb Äeuffen (©üffelbotf 1895), ©p. 907—910.
$euffen.

85orbcrma^cr : ^an§ 35-, 33ilbtjauer, geboren 1841 ju ^olafirdjen als

ber ©otjn eineö 33ärfermeifter§ ; erfjielt, ba ber 35ater großen SBerttj auf ba§

3eid)nen legte, ebenfo frütjjeitig mie feine 33rüber, Unterricht in biefer ®unft,

roetdje ber braue ^imro^roonn Guirin $aut ^erber in einer öon irjm be=

grünbeten ©drnle lehrte, roo^u bie ©emeinbe ben anfängtid) beanftanbeten 3U=

fdjufj öon jätjrtictj ätoötf ©utben beifteuerte. Unb ber toadere 3imt" erin"fter

mufjte bie ©adje gut angeftettt rjaben, benn auS feinen ©djütern ging mand)

geachteter ßünftler tjeröor, roie aud) bie nad^folgenben ÜJtatljiaS unb Stuöert 35.

;

i^m banfte mandjer ©«fjtoffer unb Äupierfc^mieb (barunter ber gefdjidte unb in

getriebener j?uöferülaftif fo t)eröorragenbe ©aturnin Äiene, melcrjer erft 39 3iac)re
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alt, am 26. 2Iug. 1878 au SLÖI3 ftarb), bie erfte Anregung uub folibe ©ruub»

läge. 2)ann fam -ijpanS 33. Don feinem 10. bis 15. iSacjre in baS SraieljungS»

inftitut nad) Letten unb barauf brei Satire lang in bie fiepte beS 2lrd)iteften

©djutler 3U SanbStjut. 33on ba fanb er ben 2Beg in baS Sitetier beS 33ilbt)auerS

3jof. Dtto ßntreS ju <ütünd)en, beffen foftbare funftrjiftorifdje Sammlung
ebenfo Diele SSeletjrung bot, wie bie piaftifdjje 9Jtctt)obe biefeS im 3Sereid)e ber

."polaftulptur baljnbredjenben «Dleifterö.
sDlerfroüvbiger äöeife traf 33. tjier aud)

mit bem Ijodjbegabten ßorenj ©ebon aufammen, weldjer mit bem brennenbften

(sifer in bie gleiche 33a£jn lenfte. 9laü) biefen gebiegenen 33orftubten im ©ebiete

ber beutfdjen Äunft befud)te 33. bie Stfabemie unb madjte 1863—66 unter ber

Leitung beS Sßrof. 9Jcajimilian 3ßibnmann tüchtige SSefanntfdjaft mit ber 3lntife

unb erweiterte feinen ©efidjtSfreiS unb ©djöntjeitSfinn burdj neue SLedjnit' unb

Weitere clafftfdje 33ilbung, wobei er nebenbei nid)t nur mit eigenen arbeiten feine

(Sjiftena fidtjerte, fonbern aud) feine 23rüber tommen liefj unb au ifreer tüdjtigen

(Schulung nadj 9ftöglid)feit beitrug, wätjvenb er felbft mit einer ©djwefter feine«

greuubeS ©ebon ein eigenes ^eim grünbete. 33. arbeitete für üerfdjiebene in

Dteftauration beftnbltdjen Äirdjen, inSbefonbere aber aud) , nad) ©ebon'S @nt»

würfen, unb mit bem talentöoEen Submig 33ierling (f am 27. 5ttai 1886 au

tämmergau) , an ber artiftifdjen
s2luSfiattung ber neuen ©emädjer für ßönig

Submig II. in ber Ücefibenj. 3m 3. 1874 erhielt 33. eine Berufung als 33or=

ftanb ber ©ctjnitj* unb 33ilbf)auerjd)ule nadj ^attenfn-djen. 9teun ^ab/te wiifte

ber burd) feinen (SntwidlungSgang ganj baju befähigte Mnftter als 33orftanb

unb ßeljrer, beftrebt bie finanziellen 33erb/ ältniffe ber ©djute au beffern unb un=

abläffig bemütjt, ben ©inn beS ©djülerS frei öon jeber (Schablone für baS

Originelle unb ©d)öne au gewinnen. @S gelang it)m bebeutenbe ©rfolge au er»

ringen, fo bafj bie Sluftalt auf ben 2lu§ftettungen au sJMncb,en, Nürnberg,

Seipatg, Melbourne balb gtänaenb öertreten war. ^nbeffen führte it)n bie Siebe

5ur eigenen ÄunftauSübung , meldje oon ber Serjrttjätigfeit gana überwuchert

würbe, 1883 wieber nad) SDtündjen jurüd, wo eS nun galt neue 33erbinbungen

anautnüpfen unb Aufträge unb SBefteüungen au fudjen. ©ie ftettten fid) aud)

redjtaeitig ein unb feiner melfeitigeu 33egabung gelang eS atSbatb 3lltäre au

bauen, neue ©fulpturen au fdjaffen, barunter öiele sUtabonnen= unb |>eitigen=

ftatuen, inSbefonbere aud) eine „dljaritaS" für baS ©pital au SenggrieS. ©eine

befte ihaft einfetjenb ^xtt er feine ©efunbrjeit auf; er berfdjieb wäljrenb eineS

SlufentljalteS au Dftermündjen am 9. ^uli 1888 unb würbe an ber ©eite feine«

geliebten 23ruber§ Rupert au ^otatiri^en begraben, ©ein ältefter ©olm 2ub =

wig 33. trat in bie guMtupten be§ 33ater§, arbeitete nad) bem SLobc beffelben

bei feinem Db^eim s331atl)iaS 33. unb bann bei 33ega§ in 33evlin.

33gl. $rof. Dr. ©epp im ÄunflöeteinS'Seiit^t f. 1888, ©. 73.

&t)ac. JpoUanb.
58orbcrm09cr : ^tatb,ia§ 33., 3Sitbb>uer, geboren am 23. Februar 1850 au

^otafirdjen, war jebenfallS ber begabtefte unter feinen 33rübern. 6r genofe ben

Unterricht beä genannten Quirin s^aul ^erber, arbeitete als £ifdjter in Sola bis

1871, Wo er aum Militär nac^
l

^üncf)en etngeaogen würbe. .£>ier geno^ er bie

forgfältige ßeljre unb Unterweifung feines 33ruberS «£>an3 33. unb bilbete ficcj in

ber £edmif ber ^ola= unb ©teinffulptur. ^nSbefonbere übte er fidj in ber öe=

b,anblung be§ fonft bei s^laftifern weniger beliebten fjarten @td)enl)olae§, Welches

er mit eminenter 35raöour feinem ^Jteifel bienftbar machte. Seiber bin id| nidjt

im ©tanbe, bie Reihenfolge feiner öerfd)iebeneu arbeiten nacb^auweifen. %m
Saljre 1878 überfiebelte 33. infolge öon günftigen ^nerbietungen naeö 33ertin,

wo er 1878—1883 am ÄunftgeWerbemufeum , bann bei ßatanbretti, fönte

unb s#nberen arbeitete unb 1884 fid) felbftänbig etablirte. ©rofeeä be*

rec^tigteS 2Iutfeb>n erregte bafelbft bie überlebensgroße ftigur eines fteb^en=
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ben „Wofeä", aufgeragt in bem Slugenblicfe mo er bom ©inai fommenb,
ben Abfall be8 93o(fe8 erblicft. 3n lang rjerabfliefjenber ©emanbung, über
bie fidt) ber Hantel in reiben, fdjön gebrochenen galtenmaffen brapirt, ba§
in ben 9tacfen faltenbe Äopftud) bon einer priefterlidjen ©timbinbe gehalten,
freitet bie rjerjre ©eftalt jürnenben 33titfe§ in fräftiger 33eroegung batjer, bie

SEafel be§ ©efe|e§ mit beiben -Oänben jum jerjcfjmetternben 9Burf fjod) über bem
Raubte emport)ebenb. gür bie Drgetbüfme einer ^ircfje meifelte 35. bie frifctje

unb fürme gigur eine§ pofaunenblafenben ©ngelä, bann bie „£>äu3licf)er gteifj"

benannte äufjerft jierlicfje Statue eine§ fpinnenben 5Jiäbct)en8: „6§ ift bie mit
gefcfjloffenen güjjen unb borgeneigtem Köpfdjen äierlid§ bafterjenbe gtgur einer

eben aufblürjenben Jungfrau, bie mit ber Kelten ben ©pinnrotfen gegen bie

taufte ftüfet unb in ber ßinfen ben mit ber ©pinbel befcfjmerten gaben brerjt.

3fn ein fecf brapirteS ibeale§ ©eroanb gef leibet , ba§ bie jugenblic^cn formen
nur um Jo anmutrjiger au? ©eltung bringt, mag fte al§ eine Allegorie f)äu8=

ticken gleifje§ angefetjen »erben; ttjre eigenfte 93ebeutung aber beruht in ber

liebenimürbigen grifdje oer föifinbung, in bem garten unb babei burdjauS ge=

funben 9teia ber gra^iöfen ©eftalt" (eine 3lbbitbung bracfjte bie 9lx. 2132 ber

„Sttuftr. 3tg.", ßeipaig, bom 10. 9Jhi 1884 unb bie ßfg. 75 ber „«üeeiftertoerfe

ber .ftolafcrjneibefunft", £af. 20, 1885). ©eltfamer äöeife rühmten bie ßaien

immer bie 33irtuofüät , toomit be§ $ünftler§ <g>anb bae „9Jieffer" unb ben

„©crjniijer" füt)ve — geroijj gana arjnung£lo§, bafj tjierau cbenfofet}r toie bei

ber ©teinptaftit ©ctjläget unb 9Jieifet at8 SBerfyeug biene; aber 93. galt eben

in einer ©egenb, mo bie ^ol^^lafiif wenig befannt mar, immer al§ „©dmitjler",

roenn auefj al§ öirtuofet sJJteifter. 3lufjer berfctjiebenen in Marmor gemeifelten

9telief§ unb trefflichen 93üften lieferte 33. auefj fec^S ^ferbe (in &0I3) für ba§
3eugt)au8 unb biete ©fulpturen für ben 9teicrj8tag§bau, auclt) ein ©rabbenfrnal;

inSbefonbere aber bie gana erjaraftetiftifef) beljanbelte .^atbfigur be§ dürften 33i3=

maref, mit bem ©cfjlapprjut auf bem Raupte unb ben berben Knotenftoct in ben

£änben. 2Bät)renb ba§ 3Serf no<$ auf ber $unftau8fiettung 1894 au SJcündjen

berounbert mürbe, fcfjieb ber 9Jteifter, roelctjer in ber -Ipeimatt) ©enefung gefugt

blatte, nad) langem, mit größter ©ebulb ertragenen 93tagenleiben, am 8. Sluguft

1894 ju £)olafircf)en au§ bem ßeben unb mürbe am 11. bafelbft neben feinen

treuen, borangegangenen 33rübern begraben, ©eine lefete Marmorarbeit fdjilbert

eine fdjöne £irolerin, bie in ben Rauben eine 33tume rjält unb ba§ ßiebeSorafel

befragt; biefe überaus aierticfje unb aumuttjige ©ctjöbfung fam mit S3orber=

marjer'S 5iacf)(a^ in ben 33efi^ feiner ©crjmefter in ^olaürctjen. 33. mar eine

edjte ©eftalt au§ ben bairifdjen 33ergen, bon feljetnbar unerfdjütterlic^er ®efunb=

l)eit unb begabt mit ber froljeften ßnune; feine muftfalifdtjen Talente im «Singen,

pöbeln unb Gitrjerfbielen geroannen ib^m überall jab^lreicxje gwunbe.
33gt. 5ir. 133 3lugib. Slbenb^tg. b. 16. «Ulai 1883 unb „ßunftcrjronir,

ßb3. b. 23. 3lug. 1894, ©. 520. . .frtoac. §ollanb.
Sorbermo^cr : Rupert 33., ©enremaler, ein merfmürbiger sUtenfc§ , ber

ein IjarteS ßeben bott pf)t)fifcr)er ßeiben burctjfoftete, melcr)e§ tt)m nur bie ectjtefte

ßiebe jur Äunft erträglicr) machte, ©eboren am 23. 3funi 1843 au ^>ola=

firerjen , brachte er einen fo unglücfticf) berlrümmten Körper in bie 3Belt , bafe

^ciemanb an feine ßebenäfä'tjigfeit glauben fonnte. ©orgfam gepflegt, befucfjte

er, foroeit cä fein ßeiben ermöglichte , bie ©crjule, mo fein frifdjer ©eift lern=

begierig atte§ in fictj aufnahm. Unfätjig ben anberen Sfugenbgenoffen audj nur

entfernt /ju folgen unb be§b>tb gana an fictj angemiefen, mürbe er ftüt)e aum
ftiübcrarbeiteitben 93eobad)ter, ftreifte, aU e§ nad) 9lblauf ber ©djule fictj mit

ifjm etma§ befferte, o^ne feinen eifernen Stücfenljatter, jttt Kräftigung burdj gelb

unb 9Batb, mo ütrjiere unb Wenfdjen mit itjrem £r)un unb treiben bem fein

nacfjempftnbenben ^uf^ouer ben rechten, belel)renben 3 eitbertreib boten. 3febe
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gorm fprad) itjn ba an unb erjagte i(jm, roie felbe geroorben; barü&er bergafj

er ba§ 2ltleinfein unb ba8 (Semütb, erweiterte fiel). SDer in jebem «Dcenfdjen ber=

ftecft toaltenbe $oet unb ^ünftler rourbe getoecfi; er mufjte eine« bon Seiben

roerben unb toar e§ fdjon, mie 9lbalbert ©tifter'ä ,,.!paibefnabc", etje er e§

mufjte unb ben unbefttmmten 5Drang geftalten unb in bie gehörige gorm Bannen
lonnte. 9tadj bem 3BiÜen beö 93ater§ fam Rupert So. gleichfalls in bie 3 e <dj =

nungSfdjule bei borgenannten 3immetmann Qutrin *ßaul «gjerber. SDefj un=

geachtet Ijätte ber Ünabe bietteidjt boct) bie ©djneiberei erlernen muffen, toenn

ilm fein 93ruber JpanS nicljt nacb, 9Jlüncf)en (1864) unb in bie unter «^ermann
5)rjcfä ßeitung florirenbe Äunftfdjule gebracht rjätte, roorauS balb ber Uebergang

in bie Stfabemie erfolgte. <g>ier arbeitete ber Heine 5Jlann mit gfeuexetfer unb
errang Slnerfennung , 9lu§3eict)nung unb al§ ©ctjüter ber 'üflalclaffe bei *|3ro=

feffor Slleranber SBagner in einer ßoncurrenä mit 5r°n3 9Biebemann unb ^. 21.

Äautbadj) mit einer ©ti^e „ObtjffeuS bon ber alten Pflegerin (Surtjfleia et»

lannt", ben erften ^ßrei§. dagegen mürbe leiber fein fetjnlttfjfier Söunfdj, in

bie ^pitott) ©d^ule ju treten, nietjt erfüllt, ba fein förperlictjer 3uf^an^ fi<$ oft

in fd)merjlicrjfter Steife geltenb machte; fo fudjte er beim im eigenen 2ltelier

mit beffercr (Selegentjeit feinem ©d)affen§brange ju genügen. 93ei ber Unmög*
lidjfeit , angeftrengt unb au§bauernb 311 arbeiten , tonnte er nur toenige 93ilber

boüenben. üDa<ju gehören, aufjer einer 9Siebcrb/olung feines „DbtjffeuS", baS

93ilb einer Spinnerin (Porträt feiner 9Jlutter) , fleine 93ilbniffe unb Sb,arafter=

föpfe (<j. 93. bei SBurjengraber unb ^räuterfammlerä ©iegl bon ©aljburg,

1878), etliche ©enrebilber, toie ein „geftfdjiefjen ju ^artenfirdjen" (aueb, in

9tt. 41 lieber ßanb unb 9Jccer 1877, 38. 93b., ©. 829); btö „©onntagSbrob"

unb mehrere St^ierftücfe : „3Der gudjS bor bem 93au unb ein üiabe", eine

„Slfter im Kampfe mit einer Gatter" u. f. to. @r betrachtete bie $unfi als

feine treuefte £röfterin unb @rt)eiterung unb füllte fidj glücftidj, menn Slnbere

an feinen ^robueten greube unb (Befallen Ratten. $n ©efeHfdjaft unb unter-

guten f^reunben liefern fein fprüljenber ^>umor unb ber mit bem 2öifce um bie

SBette taufenbe ©tift unb ©riffel feine 9It)nung aufkommen , meldte ©ctjmeraen

feinen Körper burdjfolterten ; in iebem Greife tannie unb liebte man ben

„Keinen luftigen 93orbermat)er" unb feine rjeitere, nie berlejjenbe Saune. 9113

93eifpiel feine§ fdjelmifcrjen 3mpromfation3talent§ mag ein grofjer -Sbtjlencarton

gelten, womit ber Äünftter ba§ bei ber Inauguration be8 IJJcangfalt = Queüen=

Ijaufeä ju Jpotjüxc^en abgehaltene geftbtner be§ 9lrcb/ iteften=93erein§ berljerrlictjte,

bie 93efifcergreifung ^JcündjenS bon ben Quellen im 9Ml)ltt)aie fctjilbernb. üDa

fein 9öot)lbefinben — roenn biefe§ SBort überhaupt bon einer folcrjen Ssiftenj

gebraucht roerben rann — ftetS bon einer nur im engften 2lnfdjluffe an eine

gamilie möglid)en, forgfältigen Pflege abtjängig mar, fo lebte ber ßünftler ^u

9Jlünd)en bei feinem treuen 93ruber ^>an§ unb bie letjten ^a^re, in meldten

fidj aueb, noeb, ein qualbotter. ^opffdjmerä einftellte, bei feiner ©cb.toefter in ber

|>etmatl) auf ba§ bjngebenbfte gepflegt unb behütet. Slucl) rjier blieb er fünftle^

rifex) möglidjft tb.ätig, bi§ ber 2ob ptöljlicf) unb unermartet ben gänjlic^ ge=

fctjmäcrjten Körper bon feinen namenlofen Seiben am 20. $uni 1884 erlöfte.

©eine legten arbeiten toaren ba8 ^otträt feinet erften ßerjrerg Quirin |>erber

unb fein bielleidjt im 93orgefüb/l be8 naljen QünbeS mit bem 2Jlotto „©einen

$«unben" auf ein fc^toarj geränberteä 93latt gejeictjneteS , eigenes Söilbni^.

©tnige intereffante 93lätter bon feiner ^anb (Sin J?ameel, „ber ^crftxeute", ein

Pfarrer mit einer alten fjrau im ©efprädj) befi^t bie fogenannte 9Jtaitlinger=

©ammlung ber ©tabt ^üncb,en (III. 93b., ©. 149, 9tr. 2250 ff.)

93gt. 93eil. 41 Slttgem. 3tg. 10. gebr. 1885. — Äun|lberein8*$Beric$t

f. 1884, ©. 77. £bac. ^ollanb.



Sor^crr: ©ufiap Qotjann 9Jcict)aet &t)riftian) 03., Dr., Slrdjiteft , ge=

boren am 19. Qctober 1773 311 ftreubenbad) (im ehemaligen gürftentfmm
SlnSbacb,), ©ot)n eines gefdjicften sDtaurermeifterS ; erhielt eine forgfäliige @r=

dtetjung, ftubirte an ben Uniöeifitäten ©dangen unb Harburg bie ©taatStoiffen=

fdjaft unb mai^te feine fttengen aräjiteltonifctjen ©tubten an ben Äunftafabemien
ju Berlin unb 5$ariS. 211S 23aupraftifant bereifte 25. mit einem preufjifdjen

©tipenbium ganj 2)eutjd)(anb unb bie ©djtoeia, bie 9lteberlanbe, granfreictj unb
Günglanb unb fammelte burdj SXutopfie jene gütte Pon ardjiteftonijdjen @r=

Tagungen unb Äenntniffen, toelctje er in ber 5°lQ e mit roaljrer 23egeifterung für

bie 2anbeS0erfct)önerung perroenbete. 2ltS 2trdjiteft beS ©rafen ©örtj ju ©ctjli&

baute er 1800—1803 baS ©djlofj .gmHeburg nebft mehreren ©arten^ unb 2öirtt)=

fdjaftSgebäuben unb einige 23rücten unb roirfte bamalS fd^on , auf Anregung
feines funftjtnnigen 23aucjerrn für SanbeSPerfäjönerung. 23on 1803 bis 1806
lebte 33. als fürftlidj=oranifc§er, bann bis 1809 als faiferlidj franjöfifdjer 23au=

meifter ju gulba, wo unter feiner Leitung bie 2Biti)elmftrafje , eine Äirdje,

©djult)äufer, fowie mehrere Apof=, SDomänen= unb ©altnenbauten, eine .söoctjfhafje

entftanben; ba bie ÄriegS^eiten <jur SRealifirung feiner $been für ßanbeS0er=

fctjönerung wenig geeignet waren, fo legte er biefelben in ausgearbeiteten *ßro=

grammen 1807 unb 1808 (im SlUgemeinen Slnjeiger ber SJeutfdjen) nieber.

$m |>erbfie 1809 als ÄreiSbauinfpector nactj 9Mnct)en berufen, rourbe er 1810
9Jtitglieb beS DberbaucommiffariateS, bann 23aureferent bei ber $reiSoberabmini=

ftration, 1815 23aucommiffionSratt), 1817 Dberbaucommiffär im ©taatSminifte*

rium beS Innern, 1818 SSauratl) bei ber Regierung beS $farfreifeS unb ent=

faltete in allen biefen Stellungen eine gan^ aufjerorbenttidje SEtjätigfeit bis 3U

feinem 1847 erfolgten Ableben. Stiele Atrien, Spjatr* unb ©djultjäufer, 2Sor)l-

ttjätigleitSgebäube , 3Baffer=, 23rüden= unb ©trafjenbauten leitete 23., er entwarf

bie $täne jjur (Erweiterung unb ©eftaltung beS (füblidjen alten) fyriebljofS mit

ben 9ltfaben (1813 unb 1818 auf ©tein gewidmet öon ^of. Unger). 23. wirrte

jur 23ilbung unb unterftü|$ung beS 23aut)anbroerfeS, auctj <jur Verbreitung eines

befferen 23auftilS unb ©efdjmadS unb gab in feinen „Slnbeutungeu über bie

SDireftion beS öffentlichen 23autoefenS in Saiern" (1819) fdjätjbare SGßinfe unb

23eiträge jur Drganifation biefeS wichtigen ^WeigeS ber Verwaltung. $nSbefon=

bere betrieb er bie Verwirtlidjung fetner ßanbeSöerfdjönerungSs^been, welctje

ttjeilroeife au ©oettje'S *ßrojecte anftingen, anberfeitS aber baS frütjer beliebte

fog. pt)t)fioEratifcl)e $rincip in baS Slrtiftifctje übertragen. SDie an ber ©pi&e

aller fünfte ftetjenbe SanbeSPerfctjönerung „umfafjt im allgemeinen ben großen

©efammtbau ber Srbe auf tjöctjfter ©tufe, letjrt ben ^Jtenfdjen fiel) beffer unb Per*

nünftiger anjuftebeln, ben 23oben neu in 23efit3 ju nehmen unb llüger auSjunüfcen,

fte legt baS $unbament &u einem Perbefferten Äunft= unb ©eWerbeWefen, grünbet

bie edjte 23autjütte, trägt wefentlicb, jur 23ereblung ber sJJlenfcl)l)eit bei, webt

ein tjoctjfreunblicljeS 33anb, rooburct) tünftig alle gejttteten 23ölfer 3U einer großen

gamilie öerfettet werben unb fnüpft burdj ben ©onnenbau bie @rbe metjr an

ben -gummel". S)aS alfo fei bie Aufgabe beS neunjeljnten ^atl^un^ 61
'

1^ »*> a&

gefammte SSautoefen eineS SanbeS , 2Baffer= , 23rüclen' , ©trafjen= unb .pod)bau

beS |>ofeS unb ©taateS, ber ßommunen unb ©tiftungen, bann bie 23aupolijei

nebft bem ftelb= unb ©artenbau ju umfaffen, bie |)ocf)gebäube nact) ben Pier

<£>auptgegenben (man benlt babei unroittfürlicl) an bie Einlage ber ©tabt 9Jcann*

Ijeim) ju orientiren, bie 2öot)nt)äufer mit fteter .^infierjt auf baS ©djöne mög»

lict)ft Pottfommen einaurtcljten, bie ©täbte unb Dörfer ju Perfct)önem, bie glurcn

bernünftiger einjut^eiten unb ju geftalten, gefdjicftere 23auteute a« bilben(!),

ein glücllictjeS 23ürgertr)um ^u grünben unb ju erb,alten, ©emeineS ^u Perebeln

unb fiebriges ju ert)öt)en". 2)ie roat)re 2anbeSöerfcl)öuerung ober „5Jer|(^öne-



304 Jöorfjerr.

rung bet Srbe entfielt nur baburcfj), bafj 9lgrtcultur, ©attenlunfi unb 2lrd)iteftur

in größter 9temljett, ungetrennt, nictjt blofe für baS (Sinjelne, fonbern tjaitpt»

fäc^jlidt) für baS ©emeinfame roirfen". 3n ben bon f8. 1821 bis 1830 rebi»

girten „9JtonatSb(ättern für Sauroefen unb ßanbeSberfctjönerung" braute er mit

unermüblidjer 9tebfeügfeit bei jeber Gelegenheit feine ^been ^ur ©eltung , inS=

befonbere über bie richtige ApimmelSftellung ber -gmufer, ber £mufeireirjen , bet

2>örfer unb ©täbte, ein Problem, roelctjeS Dr. gauft in einer eigenen ©djrift

„3ur ©onne follcn bie ^Jlenfd^en rootmen" (Sücfeburg 1832) abermals betonte.

Stuf Sßorfjerr's betrieb mürbe 1821 in Saiern ein eigenes Somite für £anbeS=

berfcfjöneruug äufammengefe^t, 1823 trat au Sittenburg ein ärjnlicljer SBauberein

inS Seben, 1827 für SBittenbcrg unb an berfdjiebeneu anberen Orten, ©eine

ßanbeSberfcfjöncrung rourbe bei 2). nictjt nur eine beutfctje, fonbern eine euro»

bäifcf)e, ja fogar bie ganje (Srbe unb bie gefammte übrige 2Belt betreffenbe

Stngelegentjeit. UeberaH teilte er feine Setjre mit unb liefe felbe burct) feine

©cfjüter in Sßlättern unb geitfctjriften berbreiten
, fo bafj 25. bei ber reblicr)ften

©efinnung gutetjt boä) ben SSorrourf eines immerrüäljrenben SigenlobeS auf ftd)

lub. Sein immer mieberferjrenbeS Programm lautete: „greunbltcrje, auf baS

befte eingerichtete Käufer unb £>öfe; glücflicrje 33eroot)ner; fdjönere ©täbte,

Dörfer unb Fluren, beffere Sürger, berfctjönerte ßänber, berbefferte Söller; ber»

fcfjönerte @rbe, berebelte 9flenfcrjf)eit ! 2öenn fiel) aud) bie sÜcenfctjen roeber in

ber Religion , nod) in ber ^olitif ju bereinigen im ©tanbe finb , fo roerben fie

fterj bodj in ber ßanbeSberfdjönerung — bie alle Saufttjte bulbet, aber auf»

räumt, fidtjtbate Crbnung unb 9teinlicrjfeit nidjt blofj im ©injelnen, fonbern im
^Allgemeinen berbreitet, 2öot)lftanb beförbert unb 2khe jum Saterlanbe metjrt —
aneiuanber fcrjüefjen unb berbrübern jum ©lüde ber s

Dcenfcrjl)eit. |)eil unb

9iurjm bemjenigen (Staate, roelcfjer in biefer -gnnfidjt mit einem trefflichen Sei»

fpiete borleuctjtet ! SRöcrjte für biefe grofje SolfSfadje balb auf ber ganzen (Srbe

mit aller Siebe unb SluSbauer gearbeitet roerben!'' SDabei ging S. freilid) mit

bem beften Seifpiele boran, rotrlte barauf tun, bafj bie Saugeroerfe empor»

gebracht unb bie 2ßerlteute an (Seift unb ^erj berebelt mürben unb eine ftanbeS«

gemäße Silbung erlangten. 2)eSrjalb grünbete er eine Saugetoerffdjule (1823),

melier burct) bie Uuterftütmng ber Regierung ber (Stmrafter einer öffentlichen

3lnfiatt berlietjen mürbe, ^atte fetjon frütjer ber eble Sßrofeffor bitterer für

©emerbeteute eine ©onntagSfctjule inS ßeben gerufen, fo betmte S. ben Unter»

ridjt für ben ganzen SCßinter aus, fo bafj bie ©ct)ule aUgernactj in großen Qr^or

fam unb bis ju Sortjerr'S Slbleben fetmn über 2000 ^ögltnge, barunter fogar

auS bem sÄu3lanbe, äärjlte. ^b,m fdiroebte babei ber ©eift ber mittelalterlidjen

Saufcb^ulen mit irjren Orbnungen unb ©a^ungen bor , eine ^nftitution , bon

roetdjer man ju 33or^err'§ 3 e iien ftetltdj am altertoenigften mel)r toufete;

©olibität ber Arbeit unb gemiffenljafte Erfüllung ber obliegenben 5pflicb^ten mur»

ben mit edjt beutfe^er (Sr)xltd^feit Gebern ans ^erj gelegt, ©o foltte ber Söeg

gebahnt roerben , auf roeldjem baS ©eroerbe ber Äunft mit flarem Seroufetfein

ju i|ren ©djöbfungen bie rjütfreicb,e Jpanb bieten fönnte. Slucl) eine geroiffe

©elbftänbigfeit fctjien erreichbar, roie bie bieten, au§ biefer ©crjule rjerborgetjenben

ßanbbaumeifter beroiefen. Sierunbäroan^ig 3tab^re leitete SB. feine ©cföpfung,

ebenfo unter Gürjren roie 3lnfeinbungen. @ine 5Renge bon planen, tfttffen unb
^rojeeten (barunter auc§ ber Einfall baS ßoubre mit ben ütuilerien ju ber»

binben, 1809) rourben nebft bieten Sorlagenblättern lit^ograpliirt , bieleS bon

feinem treuen ©djüler Sfofeb^ Unger, melier, geboren 1785 in ber bamaligen

SJorftabt 2lu, als Sauingenieur im SJlinifterium am 15. ©ebtember 1857 ftarb.

— 35orl)err
;

S ^orträt ift feinen „©ntmürfen ju ßanbfdjutgebäuben" (1811) hei=

gegeben; 1844 mürbe baffelbe bon 6. ^aacr) gejeicrjnet.

Sgl. Magier 1850. XX, 537 ff.
£t)ac. ^ollanb.
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üBorlänöer: grana 33. tourbe am 15. ©eptember 1806 ju Ütöttgen, einer

„<poffd)aft" im Greife Söalbbröl (Diegierungsbeairf Äöln) geboren, als bas jüngfte

öon 9 ©efd)toiftem. ©ein Siater ftarb früt), fo tourbe er öon ber Wutter er»

jjogen, befugte bie |>of= unb 3)orffd)ule feineö .ipeimatljortes, bann üom 14. biä

16. %ai)xt bie tjötjere Stabtfdtjuie in ©iegen, too er aufjer ben getoöfynlidjen

llnterrtdjtsfadjern Sateinifd) unb bie Slnfangsgrünbe bes ©riectjifctjen erlernte,

^toar Ijatte er entfcfyiebene Neigung au ben ©tubien, aber auf 2Bunfd) jeiner

gamilie erlernte unb betrieb er bann bie elterlichen ©efcfjäfte mit, bie in 2anb=

bau, Ütottjgerberei unb ettoas £>üttenbetrieb beftanben. Stbod) fiegte bie ßiebe

au ben Söiffenfctjaften ; er tourbe, toie er felbft fpäter eraätjlte, öfter in ber

©erberei bei lateinifdjen unb griedjifdjen 33üd}ern, fotoie bei beutfdjen ßtaffifem

gefunben. So bilbete er fictj fetbftänbig toeiter unb toutbe 1826 in bie Sßrima

bes ©ümnafiums au SBejdar aufgenommen, bie er fdjon nad) einem 23efud) Don

l
1

2 Satjren mit bem ^eugnijj ber Steife berliefj, um bie Uniberfität 33onn au

beaiefjen unb bafetbft 4>t)üologie
,

^t)ilofopt)ie unb ©efd)id)te au ftubiren. Jpier

befdjäftigte er fidj eingefyenber mit Sacobi, ©pinoaa, $laton unb l)örte 9tiebub,r,

SBelder, b. Wünd)oto, 23ranbis, b. Haider, 2)iefiertoeg. ftacf) .itoeijäb,rigem

©tubium in S3onn tootlte er nad) Berlin überfiebetn, tourbe aber jutiädjft

buvd) Sßerfdjiebenes , audb, „re militari" baran getjinbert , bis es ifnn 1832

gelang, feinen $lan ausaufüfyren unb faft atoei Safjte lang bei ©djleiermadjer,

33ödt}, ßad)mann unb üßopp 33orlefungen au Ijören, bon benen itm namentlich

ber (Srftgenannte anregte, %m. ftrüf)iat)r 1834 tourbe er in Berlin aum Doctor

philosophiae promoüirt auf ©runb ber SDiffertation : „Elementa doctrinae de

casibus comparatione Graecae Latinae et Sanscritae linguae illustratae", toar

hierauf aro et Sa^ie @raieb,er in einer gramilie b. Stresdoto in ber fteumarf unb

Ijabilittrte ftdj 1837 für s4$t)ilofopt)ie in 33ertin.

©ein erfteg größeres SBerf : „©runblinien einer organifdjen 3Biffenfdjaft£ber

menfd)lid)en ©eete" (23erl. 1841), betoirfte ei, bafj er 1843 als aufeerorbent=

lidjer ^rofeffor an bie Uniberfität Warburg berufen tourbe. @s folgte: „Söiffen=

fdjaft ber (Srfenntnifc. 3m Slbrifj faftematifdj enttoorfen" (Warb, unb ßpa- 1847).

Sie 23etoegung bei Safjres 1848 brachte itjn baau, feinen ©taubpuntt „einen bei

aller gntfduebenfjeit mafeöollen, 93erftänbigung fudjenben, praftiferje ^toede p
ftrebenben Liberalismus , bem er bis au feinem £obe treu blieb", unb auflud}

feine eble Wenfc&enliebe in einer politifctjen 23rod?üre aum Slusbrud au bringen,

bie ben Sitet trug: „2)ie gegentoärtige politifdje 33etoegung ober toas bas

beutfd)e 33ol£ toiE, foü, !ann unb mufj. ©in Söort jut 33er|tänbigung"

(Warb. 1848). 3n i^t ftettt er neben ben bamalö getoöb,nlid) auftreteuben

gorberungen: ^re^ , ©etoiffen8= ,
^etitionifreileit , beutfd)eS Parlament, alÄ

le^te auf bie ber „6inrid)tung einer ßommiffion au* Unterfudjung unb sJlbl)ülfe

ber 3cotb, ber nieberen Slaffen". ^n bemfelben M*e fteate bie Igt. bämfdje

©efeEfdjaft ber äßiffenfdjaften bie Preisfrage: „Quid in ethica philosophica

excolenda et adornanda a Schleiermachero praestitum et efiectum sit, disquiratur,

exponatur et ad subtilem crisin vocetur". 33. fdndte eine 93earbeitung ein, bie

mit bem greife gefrönt tourbe unb in ertoeiterter (Seftalt unter bem Xitd

etfdjien: ,,©d)leiermad)er'ö ©ittenletjre ausfütjrlid) bargefteEt unb beurttjetlt mit

einer einleitenben @j:pofttion be« tjiftorifdjen ßnttoidelungsgange« ber ©itteuteljre

überhaupt" (Warb. 1851). 5Das 93ud) tourbe feiner Seit in gebütjrenber SBeife

anerfannt unb ift aueb, je^t nod) fetjr brauchbar. 3n bem »ortoort fpricb,t er

fid) über feine ©teEung au ©d}leiermad)er aus, als beffen ©d)üler er angefeb^eu

toorben toar, nac^bem er fdtjon in ben früheren SBerlen feine ©elbftänbigfeit in

ptjitofopb.ifcb.er ^eaietjung betont rjatte. @r fagt tjier: ©ct)leiermad)er's $t)ilo=

'ilttgem. beutfe^e SBiofltopöic- XL- ^0
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foptjie fei ifjrem ganzen öermittelnben unterfucfcjenben Stjarafter gemäfs nidjt ge«

eignet, eine ©ctjule um fid) 3U fammetn, aber fie tjabe fetjr öiele lebenbig ange=

regt, unb in biefem ©inn rechne er ftct) auet) gern 311 ©ctjleiermacrjer'ä ©djülern.

©ctjon et)e er fein 3u^örer geroefen fei, tjabe er fidj p Deffen ^tjilofoptjie burct)

bie lebenbige flare ®etractjtung8tt>eif e , bie mit großer bialeftifctjer ©ctjärfe bie

begriffe enttoicfele, unb burct) itjren ©egenftanb, ba% fittlicfye geifitictje ßeben in

feinem ganzen Umfange, tjingejogen gefütjtt. $e mefrc er aber fetbft fortgefdjritten

fei, befto mefyt tjabe er fid) überzeugt, „bafe ©d)teiermact)er'3 tp^ilofop^ie nidjt

tief genug auf bie legten ©rünbe ber geiftigen ©nttoictetung, auf bie uniöerfalen

fpeculatiöen s}>rincipien unb Segriffe jurücfging" ; e§ fei it)m immer f larer getoorben,

roie ber 9lu3gang§punft öon ©ctjleiermactjer'S „ttjeologifcb/ptjilofoprjifctjer Setjre ber

23egrünbung" entbetjrc. ©0 tjabe er fidj met)r unb metjr öon ©ct)leiermact)er ge=

trennt, tjabe aber fortgefahren, beffen ptjilofoptjifctje ©ctjriften forgfättig 3U ftubiren.

— Slufjer öon ©dfjteiermactjer mar 23. auet) öon £>egel, menn auetj in geringerem
sJJla^e, angeregt roorben. — $n ber näctjften ^eit arbeitete er befonberS auf bem
©ebiete ber Ettjtf unb ^ßotitif, roie ba§ 2Jßer£ beftätigt, bas itm metrr aU bie

anbern befannt gemaetjt tjat unb auet) tjeutigen XageS nod) megen feiner ©rünb»
lid^feit SEßertt) befüjt. „©efcrjidjte ber ptjilofoptjifcrjen Floxal, ftectjtg* unb «Staate

letjre ber Qünglänber unb ^franjofen mit Etnfctjiufi} $Racdjiaöe£t'3 unb einer furjen

lleberfictjt ber moralifetjen unb fociaten ßetjren ber neueren $eit überhaupt"

(
sIftarb. 1855). 93. tjatte bie 3Xbfidt)t, einen »eiteren 93anb folgen ju laffen, ber

bie ©efctjtctjte ber tjollänbifctjen unb beutfetjen ßetjren enthalten füllte, ift aber

nietjt jur äuäfütjrung beffetben gefommen. $n ben folgenben 11 Satjien fctjrieb

er eine üieitje 3Ibt)anblungen rectjt§=, ftnatö- unb gefctjictjtSptjilofoplnfctjen 3fn^alt«S,

in benen er „retct)e§ SBiffen unb befonneneä Urttjeil" geigte. <58 mürben öon

ttjm u. 21. öeröffenttictjt in ber Tübinger ^eitfctjrift für bie gefammte ©taatS*

nnffenfctjaf t : „2)a§ ©efetj ber ©erectjttgfeit als ©runbtage für bie 93eftimmung

ber 9lectjte be§ ^nbiöibuume" (1856); „2)ie ©taatöformen in itjrem 23ertjältnif5

(
}ur @nttt>iclelung ber ©efetlfctjaft" (2 2lrtifel, 1858, 59); „2)ie moralifctje

©tatiftif unb bie ftttltctje gieitjeii" (1866); in ben ^reufjifctjen ^atjrbüdjern

:

„Englifctje ©efctjictjtSptjilofopjjie'' (eine auSfürjrlictje ßritif «ucHe's); in yW$
fritifdjer 33ierteljat)r§fd)rift für ©efetjgebung unb föedjtlroiffenfctjaft : „2)ie ge=

fctjictjtlictje föecb^rotffenfctjaft im Kampfe gegen bie ^^ilofop^ie" (1866). 2118

fein leides 2öerE crfcrjien anontjm: „Sbangelium ber 3Dßat)rr)eit unb Öfreiljeit,

gegrünbet auf ba$ 9tatin> unb ©ittengefe^, für ©ebilbete" (8pj. 1865), mit

längerem 3Jorroort, XXXIII, 187 ©., 2. Ausgabe, ebb. 1871 mit 33ortöort öon

(5$. ^). Sb.omaffen. S)er ©runb für bie Stuonrjmität lag nact) bem 93orroort in

ber „perfönlicljen ßebenefteßung be§ 33erfaffer8" ;
jebod§ erflärte er ficr) bereit,

„jebeö 9Jßort öffentlich) fetbft ju öertreten, fobatb bieg auS irgenb einem ©runbe

^meefmä^ig ober nöttjig erfcljeinen fottte". 3J. gibt unb begrünbet tjier feine fitt»

(i4)e Sßettanfcrjauung : S)er ©tanöpunft ift ein unabhängiger bem Gfyriftenttjum

unb auet) ©cijleiermactjer gegenüber, roieroot beffen 3lnfct)auung fict) nodj jeigt in

ber ?luffaffung be§ ©itttierjen al§ eineS 5latürlict)en. <$)ie grage nact) ber SBacjr«

r)eit fann un§ burcrj bie 2Jßiffenfctjaft beantmortet merben, bie freilictj 9tücfficr)t ju

nehmen tjat, otjne ber SBacjrtjeit ju nac)e ju treten, auf bie natürlichen 33ebürf=

niffe bei fittlictj^religiöfen ©emüttjeö.

3ll§ aiabemtfcfjer Setjrer roirfte er in Harburg neben ßetter , SBeifeenborn,

3{ufti, ßangenbed! unb entmicfelte al§ folcfyer eine ausgebreitete SE^ätigfeit. (Sr

ta8: Einleitung in bie ^ßt)ilofopb,ie , ßogif, ^föctjologie , Siec^tSptjitofopcjie ober

"•Jtaturrecrjt , Einleitung in bie ^tjilofoptjie ber ©efdbidljte, *pt)itofopt)ie ber ©e=

fctjicfjte, ©runbjüge ber pr)ilofop^ifd)en ^potttif mit einer ©efcrjictjte berfelben, ©e=

djid)te ber ^t)ilofopt)ie, ber «Sittenlehre, ber neueren 2^r)ilofopr)ie, ©efct)ict)te unb
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Ätttif ber TcltQton§p^itofopt)ifc£)en ©tjfteme, $ritif bei: 9tetigion3prjitofopb> £>egeFä

itnb ©djleietmacrjer''ö , übet ©cf)leiermacf)er'£ $r)ilofopf)ie , über ©djleiermacrjer*

@tt)if, für baä ©emefter 1866/67 blatte er nodj Sorlefungen angetünbigt, würbe

aber in biefem SBinter bon einer ©erjvrn= unb 9tücfentnaitsEranf£)eit ergriffen,

ber et am 31. 9Jlarj 1867 erlag, hieben feiner aufeerorbeutlicljen Sßrojeffur

befleibete er nod) bie ©ecretariatäftetle an ber Uniöerfitätsbibtiotfjef. Gine Se=

förberung erfutjr er nid)t, weil er betn Winiftertum nidjt d)riftlid} unb lird&ttdj

genug war unb fid) nict)t freute, feine Anfidjten auSjufpred)en. Söerljetratljet

rjatte er fiel) 1850 mit ber £od)ter be§ furljeffifdjen D&erftnanjtat^ ftulba, bie

er aU äöitttoe mit jwei £öcf)tern unb einem ©otjne rjintertiefe-

Wittrjeitungen be§ ©orjneS bon gfrj. 50., be§ ,£errn Dr. Äatl S&orlänber,

DbertcfjrerS in Solingen, unb beS £errn Dr. phil. 2.
s

-8uffe, ^ribatboc. in

Harburg, auf betten ber Artifel faft auSfdjtiefjltd) beruht. $ ein je.

SBornlc: 2Bilf)elm SB., regutirter ßanonifer unb oberfter Sßtior ber

äöinbeSrjeimifdjen Kongregation, ©otjn eines wot)tf)abenbeu Bürgers au Utredjt

unb um 1375, mutymapdj bort, geboren. 33on bem föufc beS frommen Sebens

au 2öinbeäb,eitn angezogen, entfdjlof} et fid) mit feinem ftrennbe ,§einndj 2öatbi§

bet 2öett ju entfagen unb trat bort 1398 in ben Auguftinerorben ein. 25alb

ttjat er fid) burd) grömmigleit unb ©elerrrfamfeit bergeftatt tjerüor, bafj if)tn bie

^riotroüvbe im ihofter Kngelenbat bei ßeiberborp anbertraut routbe. 3)ie bor*

tigen Srüber bienten aber lieber bem fttetfcfje als (Sott, unb 35. Eetjrte nadj ein=

jährigem Aufenthalte nad) 2ötnbcSr)eim jurürf. 1408 würbe er aber jum $rior

beS AgnietenfloiterS bei ^Wotte erwählt unb ftanb biefem Amte in riHjmUdjet

£E)ätigfeit fieb>f)n 3at)re bor, bis er 22. April 1425 jum «prior in SBinbeSljeim

felbft ernannt würbe, als roelcfjer et augteid) baS Dberpriorat ber ganzen 6on=

gregation übernahm. 5Der neue Obere, welcher unS als „inter humiles humilior,

inter vereeundos vereeundior, inter sapientes sapientior" gefdjtlbert Wirb unb

fid) überhaupt burdj alte JrHoftettugenben auszeichnete, empfanb batb bie grofjen

©djmierigfeiten feiner Aufgabe. Äaum mar er als ^rior inftattitt. als ber £ob

beä Utre^ter $ifd)of§ ^riebridEj bon Slantenrjein, baS befannte ©cfjtSma awifdjen

9tubolf bon 5Diept)ott unb 3Weber bon ßulemburg pr ^olge blatte unb Üßapft

SJtartin V. bie Anhänger beS erftgenannten mit bem unterbiet belegte. 2)aburd)

famen bie 2öinbeSf)eimifrf)en Älöftcr, wo bie weltlidje Obrigfeit auf Stubolf'*

©eite ftanb, in bte Sage, entroeber bem päpfttic^en 33cferjt entgegen ben ©otteS=

bienft fort
(

\ufei3en, ober auSiuwanbern. $ö. berliefj batjer mit feinen Sonbentualen,

bem ^apfte treu unb geljorfam, 1429 SBinbeSljeim unb bevWeilte brei Saf)re im

Äloftet 5reubc§mege bei ftorbtwvn. ©($on feit 1426 chatte bai iät>rtid^e ©eneral--

capitel ju 2öinbe§fjeim nietjt abgehalten werben föttnen. Aud) naef) ber |>eim=

fet)r nacb, SGÖinbe^eim, 1432, bauerten bie ©cb>ierigfeiten fort, inbem Sroeber

oon Gulemburg jwar 1433 ftarb, nun aber Sßalratien öon sJJleur§ bem bom

^apfte je^t al§ SSifdtjof tion lltredjt anerfannten 9lubotf entgegentrat. S3efonber3

öerantafete ^ob^ann ^affert, ber s
Jßrior eines ber SöinbeS^eimifc^en Ätöftet ju

Utrecht, melier unnachgiebig ju äöalratien fjielt, wäb^renb mehrerer Statjre grofee

Serbrie^licrjCeiten. Snbeffen breitete ftdt) , ungeachtet bei ©d^igmaä, bie Songtc»

gation unter $ornfe'S ßeitung bebeutenb au§, inbem nieb^t nur mehrere neue

Älöfter geftiftet Würben, fonbem aueb; 1430 bie 3fncorpotatton be8 ftlofteröer*

banbeS ju 9luiä
,

ju wetiem jWblf fllöftcr gehörten, ftattfanb. 2>a8 SSafcter

ßoncii fowie mehrere ^äpfte unb päpfttict)e ßegaten öertietjen ber Kongregation

aab^lreictje ^ritiilegien. SJlit gleichem Sifer würbe aueb;, öermöge ber ^ottmac^ten

be3 SBafeler Sonette, bie ßtofterreformation in ben sBi3trjümern ^alberftabt,

SSerben unb .^ilbeS^eim öon .»peinrid) ßoeber, ^o^ann 23ufcf) unb anbereu in bie

^anb genommen, fo bafj 9licolau8 Kufa, als er 1451 unb 1452 in 3)eutfd^lanb

20*



308 äJotft.

unb ben Dtieberlanben bertoeitte unb ficb, auch in mehreren Älöftern bev ßongre«

gation aufhielt, biefe Arbeit feinem 33efferen als 35. anbertrauen au tonnen meinte

unb bie 33oUmad)t auch auf anberc beutfd)e 5ßrobinaen ausbetmte. «Solchen 9ruf

eines matrrtjaft frommen unb fütlichen £ebenS berbanlte bie äBinbesrjeimifche

Kongregation unb befonberS baS «gjauptflofter nicht ^m menigfien ifjtem ehr»

roürbigen 5prior ©upetior. sJlcununb3man,}ig ^aljre berroaltete er fein 2lmt treu

unb trefflich
, SUbem ein SSorbilb gottgemeihten £ebenS, bis bie 33efchmerben beS

SllterS itjn 1453 au bem äöunfdje ber 9Ueberlegung feines 5|3riorateS oeranlafjten.

2llS aber feine Sitte bon bem ©eneralcapitel abgelehnt mar, meil bie 6ongre=

gation ben ätoar achtzigjährigen aber noch frifdjen unb geiftig fräftigen Sßrior

nidtjt entbehren mochte, meinte er, ©ott roerbe itjn root)l balb abrufen. ©chon
am folgenben ülage raubte ein ©ctjlaganfall ir)m bie ©prache, fo bafj nun feine

ßntlaffung jur sJiott)menbigfeit toarb. 9loch ein bolleS $af)r lebte er frieblid)

unb rjochgeadjtet ju SBinbeSfjeim, big ein neuer ©chlaganfaE feinen S£ob im $ult

1454 herbeiführte. 2ludj als ©chriftfteUer fott er fiel) für SSinbeSbeim berbient

gemadjt haben ; ihm toirb bie Slbfaffung einer „Epistola de prima constitutione

Monasterii in Windesem" (abgebrueft bei Slcquot), het Kloster "Windesheim III,

bl. 235 v. v.) jugefebrieben.

9lcquorj, Het Kloster Windesheim II, bl. 107 unb ban ©lee, De Kloster-

vereeniging van Windesheim, bl. 59 v. v. $. @- ban ©lee.

$orft: Johannes 35., $f)tlolog unb £heolog, geboren 1623 ju SBejfel*

buren in 5)itmarfchen unb borgebitbet in Shefjoe foroie auf bem Hamburger
©rjmnaftum unter Soact). SungiuS, ftubirte feit 1644 in SBittenberg, roo er auch

promobtrt mürbe, unb ging bon ba 1646 als -gmfmeifier bamburgifdjer $atricier=

föbne nach <£>elmfiebt, 1648 nach $ena. 1649 fiebette er als dphoruS ber hol=

fieinifchen Alumnen nad) fRoftocf über, mo er bereits eifrig litterarifcb tfjätig

mar. 1653 trat er eine ©tubienreife nad) ben ftieberlanben an, übernahm aber

nod) im gleichen Sah" baS 9tectorat ber ©djule ju Flensburg. 1655 bon 3ftoftod

jum Sicentiaten ber Geologie promobirt, lehnte er eine ihm bon ^pelmftebt aus

angetragene theologifebe ^rofeffur auS religiöfen 33ebenfen ab. %m 3- 1659

roarb er als 9tector beS bor furjem borthin übergefiebelten 3oachimstf)arfchen

©rjmnafiumS nad) Berlin berufen unb erhielt zugleich bie Slnmartfdjaft auf eine

SBibliottjefarfielle an ber furfürftlid)en Sibliothe!, bie itjm 1662 auch zufiel unb

feinen umfaffenben gelehrten Sfntetefjcn leichtere SSefriebigung gemährte. ^n=

jjmifchen hatte ihn freilid) ber Uebertritt jum reformicten 33eferintuijj in toeit*

läufige ttjeotogifdje ©treitigfeiten bertoidelt unb eS gelang ihm nicht fobalb , in

ben ruhigen <£)afen phtlologifdjer ©tubien einzulaufen, mie er felbft unb bie

greunbe eS roünfchten. Qünblid) bem confeffionetten ©ejän! entrüdt, ift er noch

über ein ^ahr^etjnt tjinburch borjugsmeife auf bem ©ebiete ber ©prachmiffen=

fdjaft tbätig gemefen. 2lm 4. 2luguft 1676 ift er geftorben.

33. hat in ber SQßeife bietcr ^eitgenoffen ein ungemein toeiteS SlrbeitSfelb

bebaut: er ift u. a. aud) unter bem ^feubonrjm $anuS DrchamuS in bie Olei^e

ber ©treiter eingetreten, melche 33ßtH. -gmrber/S berühmtes 23uch „De generatione

animalium" (1651) befämpften. SDaS eigentliche (Sentralgebiet feiner miffen=

fdjaftlichen Sprobuction bilbete bie philologia sacra beS alten mie beS neuen

SeftamentS. @r galt feiner 3"t für einen ber auSgejeichnetften Kenner beS

^pebräifchen. Jpeute lebt er in ber ©efchidjte ber 2Biffeufd)Qft mol nur für bie

©ermaniften fort, unb smar burd) ein IleineS ©ebriftchen „Observationum in

linguam vernaculam speeimen" (Coloniae Brandenburg. 1669). 3hm fchmebte

barin baS ^beal eines beutfehen 33arro bor, unb als groben feiner eingetjenben

SBefd)äftigung mit ber sJftutterfprache unb ihrer ©efd)id)te gibt er in 19 (Sapiteln

ettjmologifclje (Sinjetunterfudjungen , bon benen nid)t eine ganj berfehtt ift, bie
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meiften aber mirtiicrj §anb unb §u| Mafien. 93. fennt alles wa§ in 3)eutfdj(anb,

ben sJtieberlanben, 6nglanb unb ©fanbinabien an jDenfmätern ber altern ©pradj=

ftufen gebruät ift, aufcetbem ben freittd) bamalS unbebeutenben 93efi|5 ber 93er=

liner 93ibliotl)ef an altbeutfctjen -g>anbfd)riften. (Sr orbnet bie formen unb 93e=

beutungen meift djronologifcr) richtig an unb enthält fid) jeber bagen ©pradj»

bergleidjerei : baS itjm fo Wot)l bertraute ^ebräifdje täfjt er gan^ aus bem ©piet,

baS ßateinifcrje unb ®riecrjifcr)e jierjt er nur ju lehrreichen parallelen unb Analogien

rjetbor. (JS fetjlt natürlicrj nicrjt an Einblicken Deutungen , toie altfäd^f. witut

'©efefc' als wit ut = „weit ausgebreitet" , aber bie fictjern Treffer überwiegen

bei weitem, ©o fjat er baS 33err)ältnifj bon „Urlaub, Urttjeil" ju „erlauben,

erteilen" juerft erfannt, b,at „überantworten" bon „Slutwort" getrennt unb ju

„©egenWart" geftettt, „^reunb" unb „^einb" als alte ^articibia nact)gewiefen,

bie Etymologien bon „ereignen", „erquicfen", „rudjloS", „93eict)te", S)emutt)",

„Souper" u. f. m. richtig erfaßt. @r ftefjt als dütrjmologe t)oct) über ©djottel

unb (Stielet unb l»at erft in 2)iebericr) bon ©tabe einen ebenbürtigen 9tact)folger

gefunben. ©ein metfjobifct) bortreffticrjcS unb an ficrjern Srgebniffen reictjeS SSüccj'

lein fanb unb berbiente noer) 1741 eine Ueberfeimng, bie in ben 93et)trägen jur

Srit. §iftorie ber beutfdjen ©pradje , Sßoejte unb 93erebfamfeit 33b. 7, ©. 179

big 241 erjctjienen ift.

^toller, Cimbria litterata I, 700 ff.
— Räumer, ©. 183.

Sb warb ©gröber.
SßorfthlS: $onrab 33. (bon ber 33orft), reformirter 5£tjeolog , war am

19. 3uli 1569 p $öln geboren, ©eine Altern SDietridj bon ber 33. unb ©oprjta

©terf gehörten bem bortigen «^aufmanniftanbe an unb neigten, Wietool fatrjolifcf)

jur Deformation, meStjalb fie baS jüngftc iljrer ^elm $inber für baS geiftlidje

3lmt beftimmten. 3U -^öln unb im ©ttfte 33ebbur bei Xanten ertjielt er ben

lateinifdjcn Unterricht, ftubirte gu 5Düffelborf unb 3lad)en s
2lriftotelifd§e $rjito=

foptjie unb würbe 1586 am Sollegium ßaurentianum <ut $öln bie 5ftagiftermürbe

ertjalten tjaben, Wenn er bie 93efct)lüffe beS SribentinumS befcljtooren blatte. 9IuS

gewiffen SBebenfen aber berweigerte er ben @ib. Sie ingwifetjen zerrütteten 93er=

tjättniffe beS 33aterS geftatteten irjm nicrjt, feine ©tubien f ort<mf etjen ; er mufjte

fiel) bielmeljr wätjrenb jweier i^afjre bem ipanbelSfactj wibmen, 1589 aber burfte

er auf ^Betreiben beS reformirten s$rebigerS Sfoljann 93abiuS ju ßöln, baS ©tubium
ber üttjeologie aufnehmen. $u <£)erborn tjörte er ^ßiScator, 1593 3U .§eibel=

berg 3ßaraeuS unb SLoffanu§ unb erwarb t)ier bie Soctorwürbe. SDarauf t)ielt

er fiel) an ben Uniberfitäten ju 93afel unb (Senf auf, Wo irjm 33eja ein ^rofefforat

antrug. 33. aber, wiewol bamat§ noeb^ unberbäctjtig rechtgläubig, war in^wifc^en

auf ben ©ociniani§mu§ aufmerffam geworben. @r glaubte baljer, biefe ©teile würbe

irjm weniger angemeffen fein, al§ ba§ il)m bont ®rafen Slrnolb bon SSent^eim

angebotene ^ßrofefforat am Gymnasium Academicum ju ©teinfurt. 5Dort berlebte

er gllicEttcfje ^atjre, al8 felbftänbiger unb borurtt)eil§lofer jlb.eologe, Welcljer ftetS

ein offenes 3luge behielt auet) für bie Stemente ber 9Ba^rb,eit bei feinen ©egnern,

unb ob eS bie ^efuiten 2Sört)of unb SSecanuS, bie tjeftigen Gegner beS ^roteftan^

tiSmuS, waren. 33eim ®rafen 31rnolb war er beSljatb t}oct)geacr)tet, Welctjer ir)n

aucl) 1605 pm ^»ofprebiger ernannte, gmar würbe 33. um 1599 beS ©ocinia*

niSmuS berbäcljtigt unb berbreitete fict) baS ©erüct)t feiner |>eteroborie fetbft

nacb, ^eibelberg , 33afel unb ©enf b^in , aber bie bon ttjrn auf einer ßonferenj

am 26. ©eptember ju -gjeibelberg abgegebenen @rf(ärungen Würben als böHig

genügenb anerfannt. 33ielmel)r ertjötjte fiel) bon nun an fein 9tul)m als tüchtiger,

aufgegärter unb friebliebenber Xb^eolog unb bie Uniberfitäten ju ©aumur, sJ3tat=

bürg unb ^anau fud)ten itjn 1602, 1605 unb 1606 ju gewinnen; aber ber=

gebenS. Umfonft rjatten auefi bie ?lntitrinitarier it)m einen 2ec)rftul)t am ©tjm«
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nafium ju Sublin angeboten; et anttoortete aber entfctjieben, bafj er nid^t ju ben

3t)rigen getjöre. 2118 nun aber Sacob 2lrminiu8 1609 ju ßeiben geftorben toar,

unb Uitenbogaert bie 2lnnat)tne bct erlebigten ©teile abgelehnt tjatte , toanbten

bie Kuratoren ber Uniöerfität iljren 23licf auf 33., ber nidjt nur öon Uitenbogaert

empfohlen ttiatb, fonbern aucb, burcf) feine umfangreichen ©djrtften loiber SBetlarmin

unb beren trefflidj gefdjriebene SBibmung an bie ©eneralftaaten bie 2lufmerf=

famleit auf fid^ gebogen tjatte. ©ie glaubten in 33. ben rechten, erleuchteten

unb öerträglidjen '»IRann, toie iljn bie fircrjlidjen S3ert)ältnt[fe forberten, gefunben

ju tjaben. @r t)atte fid) aber fdjon bei ben ftreng 9tefotmirtcn burd» einen

2ractat „de deo sive de natura et attributis Dei" öerbädjtigt , burctj ben er

öielen engherzigen Geologen ben 2öeg junt 2ltl)eiämu3 ju ebnen fernen. Satjer

ertjob ftd) , alss er fid) bereit erflärte, bem 9tuf nad) Seiben ju folgen, eine feljr

tjejttge Oppofttion gegen itjn. Unter feinen ©egnern treten befonbetä ©omaruä
unb 5pianciu§ Ijerbor. 2lud) bie ©tubenten tourben toiber it)n aufgetjetjt unb

fcfjalten ilm unöerfcrjämter 2Beife ben Doctor ignorantiae. 23erteumbung unb

33eibäct)tigung traten fortrcäljtenb ba§ Stjrige; ^tancius ju 2lmfterbam unb

mehrere ^ßrebiger in Jpoüanb fielen in heftiger unb roiberlidjer Söeife über ib,n

tjer; bocb, erfolglos. 35ie Staaten ^»oßanbS unb bie Kuratoren ber Seibener

Uniöerfität behauten bei itjrem 33efd)lufe unb ber ©raf öon 23entt)eim betoittigte

cnblidj 35. ben 2lbfdjieb. ©o tarn er benn im 2lpril 1611 au§ ©teinfurt nad)

Reiben. %m 2Rai beranttoortete er fiel) ben ©trenggläubigen gegenüber in ©egen=

toart ber ©taaten , ttiatb bandet) in ben ©enat introbucirt unb berrjiefj fein

2tmt im 2luguft anzutreten. ^njtoifdjen erhoben fiel) iebodj neue 23erbädj=

tigungen bes ©ociniantämuS; in Sßarjrtjeit berfudjte er ber immer fdjroffer ge=

roo\benen ©djulorttjobojie be» calbiniftiidjen ©öJtemS eine milbeie aber aucb,

roeniger fetjarf formulitte ßetjre entgegen ju fteüen, im ^ntereffe ber moralifdjen

^teitjeit be£ 9Jcenfdjen ; bamit fcfjien er fiel) bem ©ociniani§mu§ ju när)ern. SDae

odium theologicum rutjte nidjt unb brachte e§ toirfltd) baljin, bafe ntdjt nur bie

©taaten ^ti^ctnbä unb ©eelanbg, fonbern aucb, bie $ülict)fd)e ©rmobe 2Bar=

nungen toiber 23. an bie ©eneralftaaten ergel)en liefen. sJcun aber mifdjte ftd>

aud) $önig Safob öon @nglanb mit ber itjm eigenen pebontiferjen ©djulgeletjtt*

fjeit in biefen ©treit. 23om 6räbifd)ofe 21bbot aufgeftadjelt trug ber Äönig

feinem ©efanbten 2Jßintooob auf, ben ©taaten feinen rjöctjften Slbfd^eu öor einem

foldjen $etjer ju öerfünben , beffen 2luftreten an ber ßeibener ^octjfcrjute ©taat

unb Äircb.e in§ 23eibetben ftüqen toütbe. darauf geftü^t, traten bie dontra=

remonfttanten immer feefer auf unb nacljbem bie ©adje fo auf ba§ ©ebiet ber

^olitil b.inübergefpielt toar, gerietljen bie ©taaten in eine fcrjtoierige 2age. 2)ie

2lnficb,t be§ ^önig§ gleichgültig bei ©eite au ftfjieben, mar benn boeb, bebenllict).

S)ic Meinungen ber Vertreter ber ^roüinjen maren gefpalten. ©nbliclj befcb.lofe

man , bafj SB. ä»ar al§ 5ßrofeffor anerfannt toerben
, fein 2lmt aber öortauftg

nietjt antreten unb , obtool er fc^on ju ßeiben mob.nte
, fieb, öorläufig ju ©ouba

nieberlaffen folle bei boller 2luä3at)lung feinel ©ecjalteS. 2>at)in alfo jog er fictj

im $uni 1612 jurücf. Umfonft fuctjte er |al)relang ftd^ buret) äatjlreidje ©cb^riften

ju rechtfertigen. @8 toar eine Ijoffnungelofe 2lufgabe, bie fteiffinnigen reformirten

$rebiger öon ib,ren Sorurttjeilen unb il)rer Unöctträglicl)feit jurücf ju bringen.

1619 mürben feine ttjeologifdje 2lnfictjten aud) öon ber 2)orbrect)ter ©rjnobe geprüft

unb öertoorfen, unb er felbft tourbe am 4. IRai feiner ©teile al8 5ßrofeffor unb

^rebiger entfe^t, ja aus ber Äirclje auggefcrjloffen. S)ie ©eneralftaaten unterfagten

ib,m ben toeiteren 2lufentb/ alt in ben nieberlänbifcb.en ^roöinjen. 9cod) brei

^jatjie lang irrte er, meiftenS in ber Umgegenb Utrecrjtä unb mancljmal nietjt

ofjne ©efatjr, umb,er unb nacrjbem er bas 2lnerbieten be§ ©rafen öon 23entb,eim,

roieber nad) ©tetnfurt jurüdjufe^ten abgelehnt t;atte, 30g er öon 3uft öan ben
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Sßonbet Begleitet nach £)oorn unb fegelte 1622 öon bort nad) ülönningen, einer

©intabung beö ^»ev^ogg öon ©ottorp fotgenb. greunblicb tourbe er t»on biefem

empfangen, traf bort auch fchon feine ©atttn unb $inber an. ßeiber aber fanb

er nur noch bie 9iube bee ©rabes. ßura nach feiner Slnfunft öon einer ernft*

lidjen (Srfrantung ergriffen, ftarb er am 9. October 1622. ©ein Leichnam tourbe

ju ^riebrichfiabt beftattet an ber ©teEe, roo nachher bie remonfirantifche Äirdje

erbaut ift. — ©eine ©Triften finb fehr jablreicb
;

fie aeigen ir)n alö einen tücrj=

tigen , gelehrten unb friebliebenben üdjeologen , welcher ben SBertb beß frommen
Sebenö roeit über bie bogmatifcben Sebranfidjten fteHte ,

feine Slnfidjten aber

manchmal in unüorficbtiger SBeife funbgab unb fiel) bat)er
s
IRifsöerfiänbniffen aus=

fefete. 2>ie bebeutenbften feiner bogmatifeben ©djriften finb: „Notae in F. So-

cini disput. de Jesu Christo Servatore"
;

„Confessio de justitia Dei, merito et

satisfactione Christi, fide justificante" (1611); „Confessio de Deo et filio ejus,

manu ipsius moribunda exarata"
;

„Oratio apologetica ad ordines Hollandiae

et Westfrisiae" (1612). ©ein fetjon genannter „Tractatus theologicus de Deo"

öeranlaftte mehrere toeitere gegen SßiScator gerichtete ©chriften, aur Gsrläuterung

feiner öon biefem angefochtenen Slufftellungen , toie feine „Amica collatio"

(1613); „Amica duplicatio" (1617) unb „Plenior idea doctrinae Piscatoris

de praedestinatione" (1618). 2luch roiber ©ibranb Subbertus üerfafete er

mehrere ©(triften, roie auefi eine „Responsio ad articulos ex Anglia transmissos"

(1611) unb bie „Apologetica responsio ad ea, quae F. Hommius ipsi impegit

in libro Controversiarum Belgicarum" (1618). SBiber 23ellarmin öeröffentlichte

er ein „Enchiridion controversiarum inter Evangelicos et Pontificios" (1604,

1608) unb „Robertus Anti-Bellarminus contractus" (1610). (Sjegetifcber 9lrt

toaren bie ©Triften „De auetoritate S. Scripturae" (1611); „Commentarius in

N. T." (1621) unb „Commentarius in omnes epistolas apostolicas" (1631). $u
ermähnen finb eublicb noch bie „Oratie tot verantwoordinghe

,
ghedaen van

C. Vorstius" (1612) unb „Compendiolum doctrinae ecclesiae Christianae, nunc

in Polonia potissimum florentis" (1630).

©in Dotlftänbigeg 23eraeichnifj feiner ©djriften finbet fich bei ®Iafius>,

Godgel. Nederl. unb öau ber 2la, Biogr. "Woordenb. — 33gl. ferner ,£). 6. Otogge,

Het beroep van Vorstius tot hoogleeraar te Leiden, in ber geitfehrift „de

Gids", 3brg. 1873, Dl. IL bl. 31 v. v. unb 495 v. v. $. 6. Dan ©lee.

$orfte: ©ünther öon bem 33., 9Jtinnefinger. 2)er dichter, öon bem bie

5Jcaneffifd)e unb bie Jpeibelberger .gmnbfchrift bie gleichen feebs ßieber au« ge=

meinfamer Queue bringen
,

gehörte roabrfefteinlich bem bairifchen ßanbabel an.

9Jtan mag ihn etroa auf 1240 anfefeen, ba er neben bem (Sinfluf} Sichtenftein'ö,

ben feine 5)tetri£ jeigt, unb 2Binterftetten% an ben Sfteminiscenaen erinnern, auch,

nod) öon 2Batther'S öon ber SBogelroeibe einfacherer 2lrt abbängig fdjeint. ©eine

£iebeölieber finb einfad) , anfprucheloö , in ber ©trophenform an öolfötbümliche

Sßeife angelehnt; eine geringe 3at)l einfach gereimter S3erfe in eine öerboppette

©eblufjaeile auslaufen au laffen, ift attemat itjr ©runbprineip. ©ie orbnen fich

ju einem Keinen 9toman, ber originell auf ber $bee aufgebaut ift , bie ©eliebte

als „Helferin" bar^uftetten. £)ag erfte Sieb meint, fie mürbe itjm feinen Kummer
burd) 3Bef)ftagen erleichtern; aber, fagt baß aroeite, er getraue fid) nicht, ihn ihr

au beichten. Saß britte jubelt, fie linbere feine ©orge. S5as öierte ergebt fich

faft gana in Sob= unb greubenrufen unb bereitet augleidj burch feinen üiefrain

auf baß .Ipauptftücf öor. 35ieß ift bie merfroürbigfte feiner ©djöpfungen: ein

SLagelieb öon unerhörter Slusbebnung (23 ©trophen), in feinem „faft bänfel=

fängerifchen Anfang" , in ber fpielmannßmäfjigen 3lnrebe an bie ^)örer , in ber

bequemen Sportaufnahme, bem ftarren ^Refrain, ber breitfpurigen ©entimentalität

(roie ütoettje ftejeigt lt)at) ööüig öon ber 2lrt be« Sßolfßliebes burchtränft. 3fnner=
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fjalb be§ 6t)ctu§ beutet e§ bie Störung be§ 2)tcf)ter§ an, bie ba§ ©ctjlufcgebicfjt

p @f)ien ber (geliebten toieber berfctjleiern fotl: fiter erjäfitt 25. bon einem

ütraum ber erfüllten Siebe.

33. t)at 33cbcutung at§ £bpu§. 2)ie ftarfe föidjtung ber nad)Ucf)tenfteinifcb>n

ßtjrif auf epifdje Haltung ftnbet in feinem ütagelteb ein intereffante§ SDenfmat,

ebenfo bie Neigung jener föomantifer 3Batjrl)eit unb SDidtjtung burdjeinanber

getjen au taffen unb bie 3lbfict)t, bie t)öftfcr)e *ßoefie auS ber 93olfäpoefie t)erau3

au berjüngen. ©onft ift e8 ein berfd)toommene§ rüljrfeligei ^robuct, in Craft=

lofen SBiebertjolungen bergeblictj nacf) ^ortfd^ritt ftrebenb, bitter unb 5)ame blafj

unb fteif ftiltftrt, tote bon ©djnorr bon ßaroläfetb gejetccjnet. ©ctjerer'S jtoetfelnbe

33ermutt)ung , ob 33. fetner einfachen 33er3funft toegen nidjt feljr früt) anaufefcen

fei, berbietet fid) fctjon, toeil er bie ganje Chtttoictelung be§ £ageltebe§ im 9Jitnne=

fang borauSfefct, toeil btö Raffinement ber 33erfleibung, ber £on namentltctj be§

Uierten ßiebe§, getoiffe metrifcb> Eigenheiten unb bie toar;rfcf)einlicf)en 9ftemini§cen3en

ifm einer beftimmten fpätern ^eriobe be§ Winnefang§ jutoeifen.

Stert: b. b. £agen§ 9Jtinnefinger 2, 164 f.
— 93iograpfnfct}e§ : ebb. 4,

477. — ©cfmtte, 3f. f. b. 91. 39, 237. — 3u ben @ebid)ten: ©djerer,

üDeutfdje ©tubien 1, 15. — 9ioetf)e, 9teinmar bon 3n?etet 3tnm. 165; ^um

Sagelieb in§befonbere : betrübter, 3)a3 beutfcfje Sagelieb, ©. 19. — tftoet^e,

2ln3. f. b. 91. 16, 78. föictjarb 9Jt Kleber.

S?orftcr : $anfratiu§, nad) feinem Saufnamen: f^frana Slnton Sgnaa

(Sbuarb 3ltob§ 33., letzter prftabt bon ©t. ©allen, geboren am 31. 3uli 1753

in Neapel, f am 9. Suti 1829 in Wuri. @r toar ber ©otm eine§ in neapo*

litanifct)en 2)ienften ftefjenben 23rigabier§, Sofef gacfjariaS 33., au§ bem (St.

©alltfcfjen ©täbtdjen Sott, unb einer bovneljmen Italienerin, 9lnna SKaria föofa

33erm§, au8 gferrara. 9toct) al§ $nabe fam er in bie .^eimatf) feines 33ater3

juriiä, rcurbe 1770 bon einem Oljeint geiftlicfjen ©tanbe§ ber ©ttftSfcfjule in

©t. ©allen jugefüfjrt unb trat bort 1771 in ben 33enebictinerorben ein, too=

bei er fidj für ben tarnen be§ SBiler ©cfjutsfjetligen ,
^ßanfratiuS, entfdjieb.

SBätjrenb ber folgenben Safere eignete fiel) ber fähige unb energifdje junge Wann
eine umfaffenbe 33tlbung an

, fo toeit fte bie $lofterfcfmle bieten fonnte. @r

ftubirte $f)ilofobb> , Stjeologte unb ^urtgprubena , aber auef) Watljemattf unb

sptjtjfif, toibmete fiel) bann nacf) bottenbeten ©tubien ber Seltjrtfiätigfeit unb über»

naf)m nach; einanber, 1780 unb 1793, bip ^rofeffuren ber ^tlofobb^ie unb ber praf=

tifcfjen Geologie, Snatoifcfjen fcfjärfte er feinen 33lic! für bie Wifeftänbe in ber

ftöfterlic^en 33ertoaltung unb S)i§ciblin. ®amal§ (1767—1796) leitete 23eba

3Xnge^rn bon ^)agentoil im ülfmrgau bie 2lbtei, ein Wann bon tjödjfi milber,

gütiger ©efinnung, ber burcl) berfebiebene, im (Seifte ber $eu liegenbe Reformen

feinen Untertanen aufzuhelfen judjte, ber aber nidjt bie nötige ^raft befafj, bie

feb^on unter feinem bauluftigen 33orgänger ßöleftin ©ugger bon ©taubact) jer=

rütteten 3ftnanäen toieber in Drbnung
(̂
u bringen unb ber audj in ber ^>anb=

tjabung ber mönct)ifcb;en 3ucb,t lieber 9tad)ficrjt als ©trenge toalten liefe. Wtt
P. SflbefonS bon 91 rr (f. 31. 2). 93. I, 615) unb einigen anbern jungem 9Jtöncf)en

trat 33. in Dbbofttton gegen ben fdjtoaci)en genfer be§ ©tift§, gerietfj aber bei

feinem llngeftüm fetbft in Sonflict mit ber JHofterorbnung unb mufete ftdfj im

September 1788 nactj ber ©t. ©atltfdjen ^errfdtjaft ©bringen im 23rei3gau ber»

fügen. ®ort trotte er fiel) junüt^ft in ber Stellung eine§ Unterftattb^alterS mit

roirtl}fd£jaftlid)en Angelegenheiten 3U befcfjäftigen ; boef) berfolgte er aufmerffam

bie polittfelje 93etoegung, bie im ßaufe ber 90er Satire unter ben 93etootmern be8

ätotfcfjen 2Bil unb ütorfctjad) fiefj auäbreitenben ©t. ©alltfcfjen „gfürftenlanbei"

ober ber „Sitten ßanbfcf)aft" unauftjaltfatn um fief) griff unb biefe älteften 3ln»

gehörigen beS ©tifteS einer aHmätjlicfjen 3lblöfung bon ber getfttict^en £>errfcrjaft
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entgegentrieb. 33alb nadjbem 9Ibt Söeba ba8 2Mf in freunblidjem unb otjne

fjfrage Perfiänbigem (Sntgegenfommen burd) ben „gütlidjen Vertrag" Dom
23. Wobember 1795 für einmal befd)toid)tigt tjatte, erfdjien er um Oftern 1796,
tool auf bie sJtad)rid)t, t>a$ ber S£ob bes fränftidjen 9tbteS beborftefje, unbermutfjet

toieber in <St. ©allen. @r toufete burd) fein ganael Söefen bie Sapitularen , bie

ba§ 33ebürfnife nad) einem fräftigen Dberfjaupte empfanben , ju getoinnen , unb
faum mar 33eba am 19. 9Jtai geftorben, als fte fid) in iljrer großen 9Jleljrf)ett

für feine 2Bab/l entfRieben. 91m 1. $uni 1796 tourbe ^anfratiuS 33. ftürftabt

Pon St. ©allen. @r ftanb nun in feinen tieften Sfarjren unb erfdjien als ein

ernfter , mürbiger Prälat , mit grofeer (Stirn unb brennenben
,

fcfjtoarjen 9lugen,

tabettoS in feiner SebenSfüfjrung
, ftreng gegen fid) felbft unb gegen anbere, ge=

toanbt unb unermüblidj in ber 9lrbeit. 9Ibcr er rjatte eine t)erbe unb einffitig

mönd)tfd)e 9ttd)tung angenommen. @r pflegte alle Singe bom ©tanbpuntte beS

OrbenSmanneS ju betradjten , unb toaS er bemgemäfe als fein ftedjt unb feine

^flidjt erfannt blatte, baS Perfolgte er ofme Stüdfidjt auf bie unabtoeiSbaren ?5for=

berungen einer neuen 3«t mit ftarrfinniger, itjm felbft unb bem $lofter berberb=

lieber 93ef)arrlid)feit. Sogar ein öfterreidjifdjer (häfjerjog fanb itjn „entete" comme
un cheval de carrosse."

©eine ^Regierung eröffnete fid) nidjt unter glüdlidjen 9lufpicien. üDie

^inanjnotb, mar brürfenb, unb feine 33erfud)e, fie burd) bie 9lufnat)me bon

9lnleit)en ju milbern, Ratten nur borübergef)enben Srfotg. gugleid^ trat

neue *Dlifeftinimung unter ben Pon einem 33otfSmanne in ©ofeau, SfoIjanneS

Äünjjle, geleiteten ©otteSfjauSleuten f)erbor, unb aud) in ber bem «Stifte getjörenben

©raffdjaft ütoggenburg machte fid) trotj ber flugen 23ertoaltung beS ßanbbogteS

ßart «Dflüßer Pon griebberg (f. 91. 2). 33. XXII, 694) bie politifdje 33etoegung

immer ftärfer fühlbar. %m Sommer 1797 führten heftige 9luftritte in ber

9llten Saubfdjaft äur ^nterbention ber bier äbtifdjen Sdjirmorte (3üridj, Supern,

(Sdjtotjj unb ©taruS) unb ju einer bem 9Jotft günftigen Erläuterung beS „güt=

lidjen Vertrages" , nad) toeldjer bie ßanbfdjaft fid) im toefentlid)en felbftänbig

organiftren fonnte. 9tur mit großem 2Biberftreben unb mit auSbrüdlidjem 33or=

behalt ber lanbeSfjerrtidjen föedjte gab ber ftürft auf baS drängen beS geängftigten

GapttelS au biefen 9lbmacf)ungen feine Stimmung (26. September). 9lber

fd)on balb nad) bem beginne beS MreS 1798 münbeten bie St. ©aüifdjen

33etoegungen in bie allgemeine 9tebolutionirung ber alten ©ibgenoffenfdjaft f)in=

über, unb baS ßlofter tourbe unberfefjenS in ben Utnftutj ber überlieferten ftaat-

liefen formen fjineingeriffen. 2)aS Soggenburg unb bie 9ltte ßanbfcfmft conftituirten

fid) anfangt Februar borerft als fouberäne 9tepubtifen unb gingen bann

nad) turpem 93eftanbe mit ben übrigen oftfdjtoeijerifdjen Territorien in bem

bon ben ^ranjofen burdjgefüljrten t)elbetifd)en ginb^eit^ftaate auf. 9Xbt kontra»

tiuS begab ftd) beim 9Iu8brud) ber giebolution nad) 2öit. Unter berfdjiebenen

3Jorbebalten , beren toid)tigfter bie Sidjerrjeit be§ ftöftertid)en eigent^umS mar,

toilligte er in bie bon bem bertoaiften ßapitel äugeftanbene 9lbtretung ber 9fte=

gierung an bie 9llte ßanbfd)aft, unb aud) bem SanbPogt Füller Pon griebberg

liefe er — freilief) nid)t oljne «Rüdgebanfen — bie 93ollmad)t geben, bie toggen=

burgifd)en ^ob.eitgredjte im äufjerften ^iotb.falle bem Sanbratb, 511 übertragen.

S)ann Perliefe er ba§ ßanb, too it)m nur nod) übrig geblieben toäre, „ben Unter»

gang be§ ÄloflerS unterfdjreiben ju muffen" , unb als er bei feinen of)ner)in

ratl)lofen Sdjirmorten feinen 9lüdf)alt fanb, 30g er fid) nad) 9ieu=9iaPenäburg

jenfeit be§ 33obenfeeS jurüd, um Pon nun an gegen alle Umgeftaltungen in ben

6t. ©aüifdjen ßanben, fo toeit fie bem Älofter sum 'iltadjtfjeil gereidjen mochten,

33ertoab,rung einzulegen. 93on ber 9lnfid)t auSgetjenb. bafe er nid)t @igentf)ümer,

fonbern nur 93ertoalter ber ftiftifdjen 3ted)te fei, bafe er feine 33efugnife tjabe,
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irgenb eines biefet föedjte freiaugeben , unb bafj bie unter bem B^ang bet Um*
ftänbe erfolgten Bugeftänbmffe itm niä)t binbeu fönnten, proteftirte er am 3. 9)tära

in einem «Schreiben an bie ©cfjirmftanbe gegen bie Abtretung ber lanbeScjerr=

liefen ©eroalt im Stoggenburg unb im fyürftenlanb. hierauf reifte er nadj

äßten unb fucrjte beim $aifer auf ©runb beS alten, praftifd) längft bebeutungS=

lofen It^enSöertjaltniffeS jroifc^en ber Slbtei unb bem beutfdjen Steige |>ülfe ju

erlangen. @r fanb freunblidje Slufnaljme beim ^>ofe, aucrj bei bem |)ofratt) 3o=

fjann 0. Mütter, bem ©efdjicrjtfctjreiber, unb freute ficrj infolge beffen nidjt ben

ifaifer um bewaffnete* ßinfdjreiten aur -£>erfteEung ber Drbnung im ©t. ©at*

tifcfjen anjugetjen. @r mufjte fid) borerft mit allgemeinen 33ertröftungen begnügen,

toanbte fidj aber nur um fo fjeftiger gegen aEeS, toaS in ber ©crjroeia öorgtng.

9luf bie ftactjridjt, bafj ein tjelöetifctjeS ©efetj com 8. 9Jtai atte JHoftergüter mit

©equefter belegt fjabe, erlief er am 9. $uni eine ^roclamation an baS ©t.

©aEifcfje 23olf . in roelcrjer er fiel) in ben fdjroffften 2ßiberfpruct) mit ber neuen

£>rbnung fteEte. Sr führte auS: ba bie Skrbinbung beS ©tifteS ©t. ©aEen
mit ben üier ©ctjirmorten buräj bie Umroätaung aufgehoben fei, fo trete eS als

ein ejemter 9teict)Sftanb nneber in feine alten ftaatsrecrjtlicrjen SBertjältniffe jum
9teidj unb fei öon ber ©djroeia bis jur ,g>erfteEung itjret früheren SSerfaffung als

£t)eil beS föeidjeS anaufetjen unb gleid) einem auSlänbifdjen ©tifte p betjanbetn.

@r öerroatjrte fiel) gegen jebe ^uriSbiction ber tjelöetifdjen Regierung in feinen

Sanben unb gegen jebe Verfügung über baS ©tiftSbermögen. @rft als er be=

merfte, bafj auf bem ftaftatter Gongrefj eine ©äcularifation ber beutfdjen ©tifte

ju ©unften ber roeltlictjen dürften in SBetradjt gebogen rourbe, fafj er ftd} öer«

anlaßt, bie beim 3ieict)Stag eifrig eingeleitete 2lnerfennung ber Slbtei als 9teict)S*

ftanb etwas Weniger lebhaft au betreiben. S)ie tjelöetifctjen 9iätf)e aber Iftm«

merten fid) begreiftief) nietjt um feine ^Iroteftationen unb fpradjen burefj ein ©e*

feij öom 17. September, baS aEeS Älofteröermögen als 5tationaleigenttmm

erhärte, hit tljatfäcrjlicrje Sßerniäjtung ©t. ©aEenS aus. @S mar ein ©tue!, bafj

bie getreuen Gtonöentuaten $tbefonS ö. Slrr, unb 9lepomuf <£muntinger bie un=

fcrjätjbaren 2lrct)ibalien unb 9Jtanufcripte ben gierigen -Spänben franjöftfd^ex unb

cjelöetifctjer ßommiffäre recrjtaeitig entzogen unb auf öfterreidjifdjem Soben in

©idjercjeit gebraut rjatten.

2lm 2. ftoöember öerliefj 2lbt ^anlratiuS 3Bien in ber guten 3uöerfidjt,

bafj itjn ber Äaifer früher ober fpäter roteber einfeüen Werbe, unb roanbte fiel)

über 2ttünd)en unb 9teu=9taöenSburg nad) bem iHofter 9Jietjrerau bei Sregenj.

2)ort öerfünbete er, er fyabe bie tjetöetifdje ßonftitution nie angenommen, er fei

Surft öon ©t. ©allen nacrj roie öor unb roerbe fomit roieber öoEen SBefitj öon

feinem ßanb? nehmen. 2Bie eine friegfütjrenbe Partei betrachtete er ficcj, unb als

naef) aEen 9lnäetd)en ber SluSbrudj eines neuen ÄampfeS aroifdjen Cefterreid) unb
granfreid) beöorftanb, betrieb er in Sßerbinbung mit bem 3 e^marfcrjaElieutenant

^o^e (f. 31. 2). 39. XIU , 201) unb mit ben ftüfjrern ber fdjroeiaerifctjen (5mi=

granten, bem Serner ©tfjulttjeifjen ©teiger (f. 31. S). S3. XXXV, 564) unb bem
Oberften 9Roö6r6a , aufs eifrtgfte bie SSorfetjrungen

ftü. beroaffnetem @infd)reiten

gegen bie fjelbetifcrje 9iepublif. 2Gßirflid) gingen feine Jpoffnungen für furae 3ett

in (SrfüEung. ^m ^rül)ial)r 1799 bafmten ttjm bie ©iege ber Defterreidjer über

bie granaofen ben äöeg aur 9tücffet)r in fein $tofter. 2lm 26. SJcai tjielt er

mit firctjticcjem ©epränge feinen ©injug in ©t. ©aEen. ©cfjon einige 2age bor=

tjer tjatte er baS SSolf burcr) eine ^ftoclamation auf feine 3lntunft oorbereitet

unb itjm bie |>erfteEung ber alten gefetjlictjen Drbnung in 9luSficrjt gefteEt.

9tun rictjtete er ficrj fo gut als möglid) in bem öbe geworbenen ßlofter ein unb

ergriff bie 3^9^ ber Regierung über feine öanbe. ^atf) ben oortjanbenen fargen

9tacrjrid)ten mufj eS unentfd)ieben bleiben, ob er babei auf feinem fctjroff ab»
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meifenben ©tanbpunft oertjarren, ober bod) einige ber in ben Oortjergetjenben

$a^ren gemalten 3uS efiänbniffe anerfennen toollte. 2lber bie Stjatfadje, bafj et

fid^ nidjt p unbebingter 2Imne|tie füt alleö ©efcrjetjene üerftefjen tonnte unb bafj

er fofort bie öottjanbenen „53efteiuugöuthinben" einaietjen liefj , mar menig ge=

eignet itjm baö Vertrauen beö SBolfeö ju ermatten. 3m Soggenburg mottle man
überhaupt Oon ber getftüctjen |)erifcrjaft nictjtö met)r miffen. ^nbeffen beöor eS

nod) ju entfdjiiebenen Stuöeinanberfetjungen ätoifdjen bem 2lbte unb ben burd) bie

91otf) beö Krieges boppelt aufgeregten ©ebieten gekommen mar, trat infolge ber

9tieberlagen, meldfje bie Oefterreidjer unb bie Muffen am 25. unb 26. ©eptember

bei ©djäniö unb bei 3ürid) erlitten, eine jät)e SBenbung ein. 9cadj menigen

Sagen mürben in ber ganzen öftlid)en ©crjmei<j bie jeit bem grüljiarjr ftftirten

^formen ber tjetüetifcrien ftepublif burd) bie fjfranjofen toieber tjergeftetlt. ftürft

*panfratiuö getraute fidj nidjt , bie Sieger in ©t. ©alten abzumatten. 21m

27. (September, nad) einer Regierung Oon 124 Sagen, eilte er unter bem ©dmfee

ber abjietjenben Defterteidjer toieber nadj 9flet)rerau: er fam nie metjr in fein

Stift jutütf.

2lber biefeö ^ftifsgefdjirf öermodjte jeine 3uberfidjt auf eine Steftauration

nidjt $u erfdjüttern. ^n ben fotgenben fünf $at)ren arbeitete er unermüblidj

an ber 3Bteberr)etftettung beö Älofters unb feiner ^errfdijaft. S)a auf Defierreid)

nidjt mefyr ju bauen mar, am atlermenigften in fdjtoeiaerifdjen fragen, fo boü%

30g er rafd) eine gänälid)e ©djmenfung , um fein ,£>eil bei ben $tariäofen ju

fudjen. 6r fanbte einen eigenen Agenten nadj 5ßariö , ber feine ©adje bei ben

mafjgebenben $erfönlidjfeiten förbern fottte; baneben tief er auct) bie <£)ülfe beö

$ap[teö unb beö Sarbinalftaatöfecretärö ßonfalöi an. 2)em ßrften Gonfut ftettte

er in einem ©djreiben Oom 24. 2Rat 1801 bebeutenbe Opfer ber fcrjtoeiäerifdjen

ßlöfter in Slueftdjt, falls er ju icjren ©unften einfctjreite. 9tadf) bem Slbfdjlufj

beö ßuueöitler Rieben« , ber mit 3ßreiögebung ber tjelüetifdfjen SSerfaffung öon

1798 ber ©djtoeiä in ber SEIjeorie bie freie ©elbftbeftimmung mieber einräumte,

natjm er fomotjl bei ben franaöfifdjen als hei ben tjetbetifdjen Setjörben neuer=

bingö als ein „unabhängiger 9fteid)öfürft'' feine ©ouüeränetätörectjte über baö

ganje Stiftögebiet in Slnfprud). @r fanb mit feinen fjotberungen tner mie bort

entfdjiebene ^urürfmeifung. 2I6et nur um fo lauter unb pbringlidtjer reclamirte

unb proteftirte ber 2lbt, fobajj fogar ein fo conferöatiüer unb gut fattjolifdj ge=

finnter fctnoeijerifcrier ©taatömann, mie ber infolge beö ©taatöftreidjeö Oom
27. 28. Cctober 1801 an bie ©pitje ber b>lüetifd)en SSoUjie^ungöbetjörbe be«

rufene 2lloiö ftebing (f. 21. S). 35. XXVII, 523), ©teltung gegen itjn nehmen

mufjte unb ftdj beranlafjt fa^, feinem ©efanbten für SDÖien bie ^nftruction ju

geben : „mürbe Oon faiferlidfjer ©eite bie äBiebereinfetmng beö gürftabtö in feine

Oormaligen lanbeö^errlidgen üledjte begehrt roerben, fo fei bie UnOereinbarlid)feit

biefeö SSegel)renö mit ber gegenmärtigen SBerfaffung batäufteÜen ; bagegen mbge

bie Dtüdtgabe ber liegenben ©üter, Käufer, ©efälle
,

3etmten unb ©runbjinfe

angeboten roerben, infomeit fie alö eigentliche^ ©tiftögut unb nidjt atö ©taatö»

gut anjufeljen feien." 3n ber Stjat mar bamalö bie ©timmung in ber ©djmeij

gegen bie flöfterlidjen Korporationen meniger ungünftig alö in ber elften 3«t

ber Ijelöetifd)en 9lepubli£, unb bei rafdjem 33er,}id)t auf alle {jotjeitlic^en 9tecgte

blatte 2lbt ^anfratiuö mob^t ebenfo frieblict) in fein Älofter mieber einten
fbnnen, mie bie ^tälaten Oon ©inflebeln unb Oon ^fäöerö, bie unhaltbare 2ln=

fprüdge entfc^toffen fallen liefjen. 3" einem folc^en ©djritte aber mar er

niemalö ju bemegen. S3ei jeber neuen SCÖenbung ber £)inge trat er mit bem

©runbfafce b^eröor: entmeber atteö ober nidjtö! Äaum mar im ©ommer 1802

bie föberaliftifd)e (Segenreüolution gegen bie b^elüetifdge ßentralregierung auö=

gebrochen, alö er eine ^roclamation an feine „lieben 2lngeb,5rigen" ju erlaffen
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gebaute, in toeld^er er ifjnen „ben ©enufe eljeboriger üäterlicrjer 3iegierung3=

roeife" jufidjerte unb alles betoittigte
,

„roaS mit ber SQßürbe beS SanbeStjerrn

unb bm 9ted)tfamen beS $aiierS als ßetjenStjerrn" bereinbar toäre. @r toieber*

tjolte feinen ©afj: nie fjabe er auf feine unb beS ©tifteS fRec^te beraidjtet. $n
biefem ©inne inftruirte er trotj beS SBiberfprudjS ber berftä'nbigften Gapitularen

einen Slbgeorbneten an bie Sagfatjung ber bemofratiferjen Kantone in ©djrorjj

unb liefe bort feine ©ouberänetät jurüdforbern. 2)er Eingriff beS (Srften (EonfulS

in bie fcb,toeijerifd)en ^arteifämpfe unb bie 2öiebereinfetmng ber nad) ßaufanne

entflogenen rjelbetifdjen Regierung (Dctbr. 1802) hemmten feine ©erlitte. 9lber

unmittelbar nad) ber Eröffnung ber rjelüetifdjen (Sonfutta mar er toieber jur

£)anb. @r ettrjeilte feinem 33ebotImäd)tigten in 5PariS, einem |)ofratr) sIRütter,

neue $nftructioncn unb fdjrieb an ben Senator 2)emeunier, an 2atlet)ranb unb

an ben (Srften (Sonful, um fte für bie Gmidjtung eines unter feiner Seitung

ftetjenben ©t. ©afltfd)en ©taateS ju intereffiren , ber in ein ^UianjOerrjältnif}

jur ©djtoeij unb ju ftranfreid) treten fotlte. Mein feine 3Semüt)ungen in ^ßariS

fonnten unmöglid) bon Erfolg begleitet fein. $f)tn arbeitete an Ort unb ©teile

$arl 9Jlüfter bon griebberg entgegen, ber ehemalige ßanbtiogt bon Soggenburg,

ber, gefdjmeibiger als ber 2lbt, ftd) längft mit ben neuen politifdjen ©trömungen

abgefunben rjatte , im rjelbetifdjen ©taatSbienft bis jutn ©enator emporgeftiegen

mar unb nun im ©tnberftänbnifj mit bem (hften ©onfut eben baran ging, auS

ben ringS um ben Tanten Slppenäell liegenben ©ebieten einen neuen Danton

©t. (Satten al§ ©djauplatj für feine lünftige Ufjättgfeit ju fdjaffen. SE)ie $Re=

biationSacte bom 19. fjfebruar 1803 fanetionirte bief e Sßeftrebungen : bie frühem
Territorien ber Slbtei gingen größtenteils im Danton ©t. ©allen auf.

2)iefe @ntfcr)eibung beS franjöfifcrjen 9Jtad)tt)aberS toar für ben 3lbt ein

fdjtoerer ©djtag unb boct) toäre eS toorjl mögltd) geroefen, roenigftenS baS Älofter

als fotdjeS ju retten, wenn er jetjt bie neuen SJerfjältniffe rüdtjaltloS anerfannt

tjätte. 2lber inbem er in 3ufd)riften on Mütter üon Sfriebberg unb an ben

ßanbammann ber ©djtoeiä (5. unb 25. 5Jlärj) bie 2Bteberrjerftettung beS ©tiftS

als flöfterltdjer (Korporation berlangte, fonnte er fidj bod) nidjt baju r)erbei=

laffen, mit flaren Sßorten auf feine |)errfcr)aftSred)te ju berjidjten, fobafj ber

politifdje f^ürjrer ©t. ©allenS jur Ueber<$eugung fam, bie 3£iebereinfetmng beS

ftreitbaren SlbteS fei unter allen Umftänben eine ®efat}r für bie rütjtge @nt=

roidlung beS neuen $antonS. Er fafjte ben feften Sntfdjlufj, ben 2lbt nid)t

metjr in baS ßanb, baS Softer nidjt metjr auffommen 3U laffen unb feinem un=

öerfö^nlidjen frühem ^>errn bie ©pi^e ju bieten. 5Durd) jroei Starre rjinburdj

rourbe ber in feinen ©injelnrjeiten ^ödjft bemerfenSroert^e biplomatifdje Äampf
mit fteigenber Erbitterung im Danton , an ber Xagfatjung , in s$ariS unb in

9lom gefütjrt. S)er 3lbt fanb llnterftü^ung bei ben ehemaligen ßapitutaren beS

©tifteS, bei einer ftarfen tat^olifdjen gartet beS ©rof3en Dlat^eS, bei ber '•IJterjr*

jab,l ber tattjolifdjen Kantone unb, roenn aud) nidjt immer juberläffig, bei ber

römifdjen Gurie; Mütter bon ^iebberg bagegen tjielt fidj an bie franjöfifdje

©efanbtfdjaft in ber ©djroeij unb burdj biefe an Satteoranb unb Napoleon.

(Gegenüber ber ^JlebiationSacte , roeldje bie föüderftattung ber Äloftergüter ber»

fügte, erttärte er bon 3lnfang, bafe baS ©tift ©t. ©alten überhaupt nidjt met)r

ejiftire unb baf$ bemnad) jene Seftimmung b,ier feine 3lnroenbung finben fbnne.

5Jlit überlegener <5$etoanbtt)eit roufete er alle ©djntte feines ©egnerS ju ber=

eiteln, unb als er enblidj im grübjatjr 1805 fid) ber 3uftfmmung ^tapoteon'S

öerftdjert tjalten fonnte, gewann er ben @rof3en Slatfj beS $antonS am 8. 5Rat

für bie 9lnnar)me beS entfdjeibenben (SefetjeS, baS ber Regierung bie ßiquibation

beS nod) borljanbenen , immerhin beträdjtlidjen ÄtofterguteS übertrug. SDiefeS

©efet} rourbe in ben totgenben ^arjren burdjgefüfjrt unb ttjeitS ber gan^e Danton,
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t&eite bie „fattjolifdje üteligionSpartei" traten in ba§ (hbe be§ etjrmürbigen

©tifteä ein. Umfonft Wanbte fid) ber Abt an bie eibgenöffifdje ülagfakung unb
»erlangte öon if)r Aufhebung be§ ßiquibationebefd)luffes. 2)er öäöftlidje Nuntius
unb ber ßanbammann ber ®d)tnei^ eröffneten feinem Abgefanbten, ba| angeftd)t8

ber ©tcllung 3tanfreid)ä nid)tä merjr au madjen fei, unb gaben ir)m ben Statt),

auf bie Erfüllung feiner sIftiffion gän^Uct) ju öerjidjten.

Vom ©öätjaljr 1805 an wecbjelte Abt $anfratiuä wieberljott feinen Auf=
entrjatt. Veitn Auäbrud) beä Krieges flücfjtete er fid) über ^nnäbrud nad)

©taöonien; bann reifte er, ju Anfang be£ 3fat)ree 1806, nad) 2öien unb fanb

bort Untertunft in bem ©d)ottenftofter. ^n feiner gebrüdten Sage öerwenbete

er fid) wot bei bem öanbammann ber ©djweia, um burd) feine Vermittlung

eine ^enfion ju erhalten, fofern e§ orjne eine förmticfcje Veräidjtleiftung auf feine

9ied)te gefd)et)en tonnte. 2)a aber bie ©t. ©atlifdje Regierung nur bann auf

ein ©efuct) eintreten Wollte, wenn e3 „in einfacher teferüationätofer ©pradje" öor=

gelegt mürbe, fo Ijatte fein Vegeljren feine gotge. Sm 3- 1809, beim Vor=

bringen ber granaofen begab fid) ber ruljelofe 9Jtann nad) Ungarn unb ftfyrte

erft im fotgenben 3>at)re über ©d)lefien unb Vötjmen nad) Sßien ^urürf.

5lod) einmal wadjten feine «Hoffnungen auf, als im grüfjjafyr 1814, nad)

bem Umfturj ber 9Jlebiation, über bie ©djmeij unb ben Danton ©t. ©allen

neue 2Birren fjereinbractjen. Am 3. gebruar traf er in 3tmdj ein unb öer=

langte in einer 3ufd)rift an bie 13 alten Kantone ber (Sibgenoffenfdjaft bie

SBiebereinfetmng be£ ©tifte§ in feine „nie erlofctjenen efjeöorigen Stedjte". 8anb=

ammann fteinfjarb (f. A. 2). 33. XXVIII, 39) trat it)m aber fofort mit 6nt=

fd)iebent)eit entgegen, unb öon bem öfterreid)ifd)en Abgefanbten ßebjeltern er*

tuelt er bie trodene (Jrtfärung, bafj nad) bem äBißen ber attiirten 9Jtäd)te an

bem territorialen Veftanbe ber 19 Kantone nid)t gerüttelt Werben bürfe. 9itd)t

beffer erging el if)m im Hauptquartier ju (Sfjaumont. Äaifer Alejanber Weigerte

fid), itjn <ju empfangen, unb $aifer ^anj toie§ fein Vegeljren in bünbiger gorm
jurüd, ba er fid) nid)t in frembe ©adjen mifd)en Wolle. Gitwag günftiger fdjtenen

fid) feine Auäfidjten bei ben alten Kantonen ju geftalten, benen er am 30. sütär<j

öon 2Jturi auö fein anliegen in einem ©djreiben unterbreitete. Unb aud) in

©t. ©allen felbft Ijatte er greunbe, bie für it)n eintreten wollten. $m 3>uni

fanbte ber Vlbminiftrattoneratt), ber bie befonbern Angelegenheiten ber $att)olifen

be§ ^antonö mit bem iljnen zugefallenen Vermögen öermaltcte, eine Aborbnung
nad) "üJcuri , bie it)m bie SBieberaufnaljme be§ Äloficrä jufidjerte , wenn er nur

ben Abminiftration§ratt) mit feinen Vefugniffen unb bie öoU^ogene Auefdjetbung

ämifdjen ©taatö= unb ©ttftSgut anerkenne. Aber er wie§ aud) biefe Vorfdjläge

öon ber <£)anb unb forberte atte§ Äloftergut, in Weffen Vefifc eö aud) über=

gegangen fei, mit allen frühem 9fied)ten beS ©tifteg feierlid) jurüd. üDann reifte

ber unöerföt)nlid)e ^riefterfürft nad) 2öien, um öor bem (Songrefj feine ülecla=

mationen auf^unetjmen , nad)bem er nod) einen feiner Anhänger oorforglid) mit

ber 33efi^nat)me ber ftiftifdjen ßanbe beöoümädjtigt t)atte. ©oldjer ©tarrfinn

entfrembete it)m fd)lieBlid) aud) feine treueften ^xtunbt unb biente feinem un=

au§gefefet auf ber SBadje ftel)enben ©egner, 2Rütter öon griebberg, alg erwünfd)te

äöaffe dur 3lbWet)r be§ erneuerten 9teftaurationäöerfud)eS.

3n 3Bicn fanben bie SBeftrebungen beS Abte§ nid)t ben geringften Entlang.

©er ßongre^ lehnte e§ ab, auf eine 2Bieberf)erftettung be§ ©tijteö einzutreten;

bagegen beftimmte er am 20. 9Jlära 1815, im ^ufammenfjang mit ben bie

<5ü)XDe\b betreffenbcn Artifeln , ber Danton ©t. ©allen $abe bem 2lbt einen

lebenslänglichen ^a!f)rgel)alt öon 6000 9fteid)ggulben ju bejatjlen. 6§ tiefe fid)

erroarten, bafe er aud) gegen biefe Verfügung proteftirte unb bie Annahme ber

5Penfion öerweigerte. 6r Wanbte fid) im ©pätja^r 1815 öerfönlid) an ben
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sßaöft unb madjte burd) biejen nod) einmal leine ganje 2lngelegent)eit bei ber

eibgenöffifd)en Xagfa|ung anhängig. $iu8 VII. begehrte bie 2öieberb,erftettung

beS ©tifteS al8 firc^ticEjer ober DrbenSanftalt mit Umtoanblung ber 2Ibtei ju

einem Signum mit gtegulatconuent. sXttein für foldje ^ßläne mar fein 93oben

meljr öorfjanben. SBergeblid) erfdjten 9lbt s}>anfratiu3 in 3uttd), um bie bort

öerfammelten Vertreter ber Kantone ju bearbeiten : er fanb f)ier feinen befannten

©egnev au§ ©t. ©allen mit ben alten immer nodj fcr)neibigen SCßaffen lampr-

bereit. 91m 16. $uli 1816 lehnte bie 9Jtet)rb,eit ber Sagfafcung baS Slnfinnen

ber römifdjen Suite ab. ©ieben Satjre fpäter enbtid) fpradj ber *papft felber

bai lebte SQßort über ba§ Älofter , inbem er burdj bie 2Butte „Ecclesias quae

antiquitate ac dignitate praestant" bom 2. 3ult 1823 feine 3ufttmmung jur

Gmitf)tung eineä ®oppelbi§tt)umä (£t)ur--©t. ©allen gab unb in bünbiger ftorm

erflärte: bie ehemalige Slbtei ©t. ©atten joCCe gänjlid} aufgehoben unb er=

lofdjen fein.

2lbt ^anfratiuä fonnte nun bod) nitfjt uml)in, ftd} einem ©prudje öon

biefer ©teile ju unterroerfen. Bereits im 3. 1819 fjatte er ftd) jum Befuge

ber ^ßenfionen entfdjtoffen, bie ttjm bie ©t. ©altifdje Regierung ausrichten mußte.

9tun lebte er in ftitler 3urücfge3ogenfjeit im Softer sUlurt , otjne öon ben etn-

gefjenben ©eibern perfönlidjen ©ebraud) ju madjen. 6r ftiftete eine 9teU)e öon

Slnniüerfarien in ©t. ©allen unb anbern Kantonen , öertöenbete bebeutenbe

©ummen für bie Slbfjaltung regelmäßiger Sefuitenmiffionen in ber ©djmeij unb

feüte aarjtretdje ßegate für $trd)en= ,

sÄrmen= unb (Srjietmng^toeäe auä. %m
beinahe bottenbeten 76. ßebenäjatjre ftarb er. ©ein ©ecretär unb (Jjilgenoffe

P. (Sotumban $erd) toibmete tt)m in ber ßlofterfirdje ju IJJcuri eine einfache ©e=

benftafel, auf ber er als ber letjte in ber 9teit)enfolge ber Siebte, aber als einer

ber erften an Sßerbienften , als ein mutfnger unb beharrlicher 2}erfedjter ber

ftirdje unb ber Älöfter bejeidinet toirb. ©etoiß ift an feiner ehrenhaften ©efinnung

fein 3roeiM üu ergeben
;

jebe unbefangene Betrachtung fetner ftarrfinnigen -£)anb=

lungStoeife muß aber jur Ueberjeugung führen, baß großenteils burd) feine

©djulb baS it)m anöertrautc Älofter öernidjtet morben ift.

Sögt. 3lb. ö. 9lrj, ®efcl)id)ten b. ÄantonS ©t. ©allen, 3. 53b. (©t. ©allen

1813). — Briefe beS tjodpoürb. |>errn ^anfratiuS ic. (Sßriefc an ^otjann bon

Füller, t)erauSgegeben oon 9Jcaurer=ßonftant, 5. Bb., ©djafftjaufen 1840). -

(Äarl SBegetin,) ßebenSgefd)id)te «ßanfratiuS Borfter'S, prftabtS ju ©t. ©allen

(©t. ©allen 1830). — $ranj Söeiömann, ©efdjidjte beS ehemaligen ©tifteS

unb ber 8anbfd)aft ©t. ©allen unter ben ^roeen legten ^ürftäbten (©t. ©allen

1834). — Füller öon griebberg, ©djroeijerifdje Slnnalen , 3. SBb. (3ürid)

1835). — ß. ©nett, ©efdjidjtlidje S)arftellung ber fird)l. Vorgänge unb 3u=

ftänbe in ber fatb>lifd)en ©djmeia 1798—1830 (^annf)eim 1850). —
£). ^)enne=3lmrl)ön , ©efd^id^te be§ HantonS ©t. ©aßen (St. ©allen 1863).

— ©. 3- 33aumgartner , ©efdjidjte be8 fdjroei^er. ^retftaateS unb ßantonä

©t. ©atten, 1. u. 2. Q3b. (3ürid) u. ©tuttgart 1868), wo bie 2agebüd»er

be« SlbteS benu^t finb, bie bem SBerfaffer biefeg Slrtifetg nidjt jugänglid)

waren. — |>. 2öartmann, ®. 3- Saumgartner'S ©efdjic^te b. fc^meijer. §rei=

ftaateg unb Äanton8 ©t. ©aEen (in bem öon ©. bleuer öon ^nonau tjer--

auSgegebenen 3a|tbud) für bie ßiteratur ber ©djtoeiaergef d)id)te , II, 3ur^
1869) , eine fetvr eingef)enbe unb beletjrenbe fritifdje Slbtjanblung , meldje ber

einfeitigen Sluffaffung 33aumgartner'§ in pdiHfdjen fingen unb feiner über»

fdjtoängltd) panegtjrifdjen Beurteilung 33orfter'§ entgegentritt. — 3. S)ierauer,

Die ©ntftetmng be8 Äantonä ©t. ©alten (1870). — ©. 9Jtet)er ö. Änonau,

P. 3lbefon8 öon Slrj, ber ©efd)id)tfd)reiber be8 ^antonS ©t. ©allen (1874).
— 3. ffiierauer, S)er Danton ©t. ©allen in ber 9Jtebiation§3eit (1877). —



SJorfterman — 5i}orftennann. 31

9

$)er Danton ©t. ©alten in ber 9teftauration8;}eit , mit 23riejen 33orfter'g unb
«mütter'g bon griebberg (1878, 9teujabrgblätter beg #iftorifc&en 33ereing in

©t. ©alten). — $. S)ierauev, s)MHer=$riebberg, Sebengbilb eine« fdjmeijer.

©taatgmanneS (9ttittt)eilungen pr baterlänbifdjen ©efd)id)te, berauggeg. öom
#iftor. Söetein in ©t. ©allen, 33b. 21, ©t. ©aßen 1884). - $ag in Gel
gemalte 33ilbnife beg 2Ibteg beWabrt bie ©t. ©aller ©tiftgbibltottjef.

2) i er au er.

SBotfterman: 2ßiltjetm33. (oft in 33ofterman, 33oftreman, SBorftntan öer=

lejett), ein namhafter 33udjbruder unb 33ud)bänbler in Slntmerpen, f am 23. $uti

1543. Söann er geboren ift, ift unbefannt. sJiad) .gmin'g unb anberen biblto=

grapbifdben S5erjeidt)nifjen müfete man annehmen , bafe er feine Sbätigfeit nod)

(Snbe beg 15. $at)rr)unbertg begonnen bat; bodj tragen bie betreffenben SDrude

fein ßrfcbeinunggjabr , unb bie 33eftimmung beg lederen ift fetjr unfidjer. SDer

ätttfte batirte 5Drud, ben mir bon ibm fennen, ftammt erft aug bem ^abre

1511, wag jebod) natürlich nicbt auifctj liefet , bafe ber Slnfang feiner 5Druder=

tbätigfett um einige ^atjre f
ruber fällt. 3fm 3fabr 1512 liefe fid) 33. in bie

©übe (ber 9Jtaler) bom b. Sucag aufnehmen. 33on ba an bis ju feinem £obe

entwidelte er eine grofee Sbätigfeit alg S)rurfer wie alg Verleger. sJlu§ ben

äahlretcrjen ©Triften, bie öon itjm t)erau§gegeben roorben finb, beben mir ^errjot

feine <mm üLtjeil iltuftrirten Sluggaben ber t). ©cbrift be^W. beg bleuen £efta«

mentg in lateinifdjer unb flämifdjer ©pradje (in erfterer 1528/29, 1534, 1543,

in teuerer 1528, 1529, 1531, 1532), fomie bie bieten ftlugfägriften über £ageä=

ereigniffe (ba§, mag man fpäter „geitungen" nannte). 33. hatte fein ©efdjäft

in ber Äammerftrafee „buten bie @ammerporte" im £>aug äum golbenen ©inborn,

bemfelben, in meinem nic^t lange nachher aud) ßtjriftopb. 33tantin roirfte. ©ein

5Druder= unb 33erlegerwappen, ba§ balb gröfeer balb tteiner unb mit uerfchiebenen

^Abweichungen borfommt, jeigt atS mefentlicbe ©tüde ben boppeltöpfigen 9teichg=

abier (in ©djwarj), über biefem eine $rone unb auf feiner 33ruft bag 30ßappen

bon Antwerpen (f. 5. 33. 33runet, Manuel du libraire 5 me edition, t. IV. col. 86

u. fonft). 25a bieö &\ä)en aud) in 33erbinbung mit ben SöWen beg ^ßarifer

33uct)t)änblerg 3>ean Sßetit borfommt, fo fd)liefet S)ibbin (Bibliogr. Decaraeron

vol. II, p. 149) auf eine engere ©efd)äftgtoerbinbung jjWifchen biefem u. 93.,

eine 2Innat)me, bie aud) in 2lnberem eine ©tütje finbet.

33gl. 33an Jpabre, Marques typogr. des imprimeurs et libraires anversois,

Gand 1884—85 (Ijieraug in Dbigem gef. 9JUttf)eilungen bei ßonferuatorg

am Musöe Plantin-Moretus in Antwerpen, W. 9£oofeg). — Bibliophile beige

t. VII, 1850, p. 391 unb befonberg t. V, 1848, p. 302 sqq., too ein 33er=

äetdjnife öon 33orfterman'g Druden gegeben wirb , bag aber burd) Potain,

Essai sur les öditions imprimees par G. V., Liege 1891, überbolt ift.

ße|tere§ 3Berf, baS un§ ni^t Porlag, fott bon 1499—1546 (sie!) 166 ffirutfe

auffübren. ^. ©teiff.

Sorftcrmcnn : ßucaS 35., Äupferftec^er, würbe im $. 1595 (nidb^t 1578)

p 2lntmerpen, ober, mag mabrfd§einlidöer ift, ju 93ommel in ^joHanb geboren.

<£g fdjeint, bafe er feine fünftlerifdje ©rjiebung auSfctjliefelid) burd) Oiubeng

empfing. 3m $. 1620 erbielt er baS 33ürgerred)t in 3lntmerpen, bod) ftebt feft,

bafe er fieg feb^on früber , ettta feit 1617 al8 ^upferfterer berfueb^t bat. 3ln«

fängtic^ abmte er bie ©tidjtoeife be§ ©ol^iug big aur £äufd)ung naä) unb be=

feb^ränfte fid) barauf, lange unb fdjöne ßinien ^u jieb^en. ©päter aber gab ibm

9lubeng, wie ©anbrart berichtet, ben 9latb „fidb^ met)r ju befletfeigen, ben 3lug'

brud unb bag 33erfabren beg Waterg wieberpgeben, inbem er bie Sinter unb

©cbatten, bie ütefleje unb £>albtöne genau beobachten fotte, wobureb er bie ©e=

ftalten beffer mobettiren fönne". 33. machte fid) biefen Statt) ju 9lu^e unb lie»
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ferte bis pm ^afyu 1620 fiebcn -ßupferftidjc für Gubens, benen in ben näcbjten

Salden nod) eine s
Jieirje roetieter ^Blätter nad) ben SBetfen btefeö sJ3teifterS folgte,

üiubens überwachte bie Slrbeiten 33orfterman'S auf baS genauefte unb retoudjirte

bie für if)n beftimmten ^robebtude mit Solei, gebet ober aufgefegten ßidjtern.

93. arbeitete unausgefetjt unb mar natje baran fid) p tuiniren, ba er nur -£>aupt=

blätter lieferte
, fobafc er nad) 33cllenbung ber 3lmapnenfd)lad)t feiner ®e=

funbtjeit roegen Slnttoerpen nerlaffen mufjte, obmot er eben erft ad)tunbp>aup3

^atjre alt getoorben toar. 6r roanbte fid), bielleidjt einer dnnlabung beS ©rafen

Situnb el folgenb, nad) (Sngtanb, too et big pm ^a^te 1630 obet 1631 blieb.

3ln (Snglanb, roo ber Kupfetfiedjer 9t. Dan 33oetft mit itjm tiDalifirte, otjne itjn

p erreidjen, fdjuf 33. einige SBlättet nad) 33ilbniffen ^olbein'S unb öan 2)t)d'S,

mit roeldjem leiteten et jebodj auf englifdjem 33oben nidjt pfammen getroffen

p fein fdjeint. ßineS feiner bott entftanbenen ^auptroerfe ift ber ^eilige ©eorg

nad) 9tapcjael'S 33itb in ber ©aterie beS £orb *ßembrofe, beffen »Porträt er nad)

einer eigenen 3"^ung fiad). i^m 3- 1631 toar 35. toieber in Slnttoerpen, too

toir it)n mit ber Sfteprobuction eines 33ilbniffeS beS SttjornaS 9JloruS Don ^jotbein

befdjäftigt finben. gut SftubenS atbeitete et feit biefet 3 e^ nu* «od) toenig, um
]o mefjr aber für öan 2>rjd

, für beffen 3fonograpt)ie in ber erften Slusgabe er

21 Blätter tjerfteCtte , toärjtenb et für bie ^toette nur brei 33itbniffe lieferte. 3u
feinen .Ipaupttoetfen aus biefer feiner fpäteren 3eit gehört ber ßeidjnam Gtjtifti

im ©djoofje ber 9Jtaria unb baS Stofenfranäfeft nad) W\<$d Slngelo ba 6ara=

öaggio. ©eine letzte Slrbeit mar eine ungetoöfmlidj grofce platte, bie ben @in=

pg Karl'S II. in ©ent barfteEte. @r üotlenbete fie p Slnfang beS Slpril 1667

unb ftatb fetjr balb barauf im Sllter bon 72 ^atjrcn. — 33orfterman'S SSetbienft

ift eS, bie engen ©renken ber Slnttoerpener ©tedjfunft ertoeitett unb ber Kupfer=

ftedjerei aufs neue eine geachtete Stellung neben ben größten ©emälben ber ^t\i

gefidjert p tjaben. SlubenS nannte it)n : „ü mio intagliatore" unb beftätigte

mit biefer SSe^eid)nung auf baS et)tenüoUfte itjte gegenfeitige gufammeugetjötigfeit.

— 23. t)atte einen ©otjn, bet gleichfalls ßucaS tjiefj, in Slnttoetpen geboten toat

unb im $. 1661 in bie bottige SucaSgilbe aufgenommen tourbe. @r trat als

Steuer in bie Qfu^tapfen feines 33aterS, fonnte it)n jebodj nidjt erreidjen. SllS

fein befteS SBerf toirb baS 33itbnifc feines SBaterS nad) ban 2)nd, baS er für beffen

Sfonograpljie anfertigte, angeführt.

33gt. ®. K. Magier, fteueS allgem. £ünftter=ßerjcon. gjcündjcn 1850, XX,
546—551. — 31. 2Jiid)iel8, Histoire de la peinture flamande. 2. 6dit.

«Paris 1869. VIII, 374—376. — £>. ^tjmanS , Histoire de la gravure

dans l'öcole de Rubens. Bruxelles 1879, p. 158—230. — 3- (5. SBeffelö,

®efd)i<$te ber ©rapp^en Äünfte. Seip^ig 1891, ©. 193, 194. — @. ©utuit,

Manuel de l'amateur d'estampes. Paris, Londres 1885. II, 557—559.

£. 31. ßier.

Mörtel: aßitb,elm 33., ©laSmaler, geboren 1793 in ßeipjig, f 1844,

tjiefj eigentlid) 33iertel, bebiente fid) teuerer ^amenSform jebod) nur bis aum
Sa^re 1829. <5r begann fdjon in feinem Knabenalter unter Slnleitung ^öto^n'S

beS Slelteren mit ©laSmalerei unb ©iaSfatbenbeteitung fidj p befdjäftigen.

9iad)bem et am gelbäuge beS ^ab^reS 1813 als fädjfifdjer greitoittiger t^eil=

genommen, bann an ber 2)reSbener Sllabemie feine ©tubien roieber aufgenommen
tjatte, ging er 1818 nad) 2ßien, um tjier ÜJto^n bem jüngeren bei ^erftettung

feiner ©laSmalereien für bie genfter beS faifertidjen ©djloffeS Sajenburg p
ijelfen unb pgleidj auf ber SBiener polt)ted)nifd)en ©d)ule bem ©tubium ber

(Sljemie obzuliegen. 6ine groifdjenaeit Pon mehreren ^ar)ren, toätjrenb beren er

für ben nochmaligen König griebrid) Sluguft II. öon ©adjfen ©laSgemälbe in
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bcljen SOßeinbergbitta JU 2Bad)mit} ausführte, berbracfjte et barauf in Bresben.

S)ann befd^äfttQten ifjn wieber einige Sfarjre lang ©lasmalereten für bie neuen

23auwerfe in ßajenburg, big er nad) ÜMncrjen überftebelte, wo bamalS sDteldi)ior

S3oiftetee unb 23ertram mit öielem (Srfolge für bie 2lu§bilbung einer üerüott*

fommneten SabinetäglaSmalerei tljättg waten. (Sie gewannen in if)m einen bet

Dotäfiglidjnten, im üDienfte ifjrer 23eftrebungen arbeitenben Mnftler. 2lu§ feiner

|>anb gingen trefflicb, gelungene 9tad)bilbungen nad) einigen ber mertrjbollften

©emälbe ber Soiffetee'fdjen ©alerte tjeröor. 2luf$etbem fertigte er in jeinen letjten

8ebenejat)ren u. 21. ©laigemälbe für bie 23uig ßanbäberg bei 9Jceiningeu. $urj

beöor er ftarb , tjatte er feinen 2Bot)nfit} nad) (Stuttgart beilegt , Wo itjm ber

Auftrag erttjeilt mürbe, bie gtofjen f^enftex ber Stifts>fird)e mit ©emälben ju

fdjmüden. 6in itjn barfteEenbeS
,

ju 2)re3ben am 12. September 1826 bon

ftietfdjel gewidmetes Porträt ftnbet man in 93ogel'S bon 93ogelftein 5ßorträt=

fammlung im S)re§bener ßupferfttdjcabinet.

ättiftifdjeS giotijcnblatt (jut $re£bner 2lbenbaeitung) 1829, 9tr. 7,

S. 27 f.
-- 2lb. ö. Sdjaben, 2hiiftifd)e3 Wunden im 3. 1835. «münden

1836, S. 174 f.
— 9Jt. 21. ©effert, ©ejc^tctjte ber ©laSmalerei. Stuttgart

unb Tübingen 1839, S. 272 ff.
— Naglet, ßünftler=Sejicon 23b. 20, 1850,

S. 473 ff. —b.

5ßo3: (korneliä be S3., 9Jtaler, mürbe im Sommer 1585 in bet flanbri=

fffeen Stabt £ulft geboren, i^m %. 1599 mürbe er in 2lntmetpen, too feine

(Sltern feit 1596 lebten , bei 2)abib 9temeeu3 in bie ßefjre gettjan. 9tad) 23e=

enbigung feiner ßetjtjeit unternahm er im $• 1604 eine Äunfireife, bie it)n

üielteidjt nad) Italien führte. 211S er im $. 1608 aurüdfetjrte, mürbe er grei=

meifter ber 2lntwerpener SucaSgilbe, als beren SDecan er im 3- 1618 unb als

beren ßberbecan er im ^. 1620 erfcrjeint. 6r ftarb ju 2lntwerpen am 9. 2Rai

1651. — 35. ift einer ber beften Meifter ber 2lntwerpfcl)en Schute, gleicrj grofj

im 93ilbnif$ als im ^iftoriengemälbe. 2lm beften fann man it)n im 2lntWerpener

ÜJlufeum fennen leinen , wo man aufjer bem berühmten Porträt beS 2lbtaf)am

©raprjeuS, beS „$naap" (b. t). £>auSbienerS) ber St. SucaSgilbe baS grofje ©e*

mälbe ber 0tücfgabe ber geraubten ^irdjenfdjätje an ben fjeiligen Norbert üom
Sarjre 1630 ftnbet. Unter feinen aatjlteidjen {Jfamilienbilbetn üerbient baS

©ruppenbilb im 33rüffeler ÜJlufeum, auf bem er felbft mit feiner gamilie "s

fdjeint, unb baS 23ilb ber 5 flnülie Butten in ber 9Mnd)ener $ßina£ott)et' b/erbor=

gehoben ju Werben. Slnbere Silber biefer 2lrt tjat man in ben ©emälbe=

fammlungen au £urin, Gaffel unb 23erliu <ju fud)en. (Sin grofjeS retigiöfeS

2Öilb befi^t bie taiferlic^e Sammlung in 2öien, bie „Salbung Salomonä",
wiifjtenb in ber Äirc^e ju Wieufcrfen fein ältefte§ |)iftorienbilb : „S)ie 2lu»giefsung

be3 ^>eil. ©eifteS" (1613) aufbewahrt wirb. 5Bon einer Neigung ju Slttegorien

,^eugt ba8 merfwürbige 33ilb be§ 93raunfcf)Weiger ^JlufeumS, ba§ als „Allegorie

auf bie 9lict)tigfeit be§ Sfteid^t^umS" angeführt wirb unb früher falfdilid^ unter

bem tarnen ber „Familie be 9luben8" betannt war.

33gl Siegel, Sßeiträge äur nieberlänbifcrjen Äunftgefc^ic^te. Berlin 1882.

1. unb 2. 23anb (9legifter). — ban ben Sranben, Geschiedenis der Antwerp-

sche schilderschool. SlntWerpen 1883 (gtegifter). — 21. 2Boltmanu unb

Ä. SBoermann, ©efdjid^te ber Malerei. Seidig 1888. III, 476—478.
©. 21. ßier.

!ÖOg: San 93., b^ollänbifc^er ©ramatifer be§ I7.^ab,rb,. S)a8 ©eburt8jab,r ift

unbefannt, mu| aber öor 1620 fallen, ba 33. 1639 rjeiratrjete. Seines 3eidjen8

em ©tafer, würbe er 1641 warjrfjaft berühmt burcb, feinen Aran en Titus, eine

Bearbeitung be8 Stoffes, ben S^alefpeare in 2itu§ unb 2lnbronicu8 beb,anbelt

StUgem. beutf^e «togtap^ie. XL. 21
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batte, ber aber bem botlänbifdjen SDid^ter nut in einet bergröbemben gaffung
burdj bie engltfdjen Äomöbianten befannt gemorben ju fein fdjetnt. SDie gräuel=

üoHe ©efdjicrjte toitb mit bombaftifcben Sieben üorgefüljrt. 3)a3 SDrama erhielt

nicht nur, unb jtoar auf lange binaui, ben größten 33eifall ber gufdhauer aug
bem 33otfe, e§ marb öon ber ©cbuljugenb in Stiel 1658 inS Sateinifcbe über=

fetjt. SDie befien jeitgenöffifdjen 5£>id)ter bemunberten 33.: 33arläu8, 33onbet,

STeffelfcbabe. @r warb in ben iheiä eingeführt, ber ficb auf bem ©djloffe j}u

sJRut)ben um ^>oo?t oerfammelte. $n ber bornerjmen Familie "purjbecoper marb
er gemiffeimafeeu ber .gmuSpoet. 2)afe er al§ ein bei ßateinö unfunbiger £>anb=

roerfer ein folcbeg 2öerf berfafet l)atte , mürbe immer bon neuem beftaunt: baä

SQßortfpiet auf feine 33efcbäftigung (dichten beifet aucb (Staiptatten einfetjen)

fel)tt oftmals mieber. 33. marb aum fiäbtifcben ©lafermeifter ernannt, aud) jum
wijnroeijer b. \). 398etnbifierer. 33ebeutfamer mar feine @rmäf)Iung jum Regenten

ber ©cbouburg 1647. SDie Stbeaterteitung beforgte er in berbienfttidber 2Betfe:

er brang auf einen Neubau, morin bie glugmafchinen unb äbnlicbe 23or=

ridjtungen, bie er jur Sluffütjrung feiner ©ramen brauchte, beffer angebracbt

merben fonnten. 3118 baö neue Stljeater 1665 eingetoeifit rourbe, fdbrieb 33. ba%

2)rama „9Jtebea", morin j. 33. eine ©tetnfchnuppe jur (Srbe fällt unb in bie

adjt Planeten ficb, jertbeitt, beren SDarfteEer bann ein 33aHet tanken. Db er im
Ucbrigen bie 9Jiebea felbftänbig bicbtete, ift unbefannt. 6ine JHucbt ban Cene

berfafete er 1642, liefe fie aber fpäter nidbt auffübten: ber Inhalt ift atterbtngS

ebenfo anftöfeig, als bie (Sprache nicbrig. 9lur ba§ SSolfätümlidje baran fann

intereffiren , ^. 33. bai eingelegte $inbermärcben bon $ohle, 33obne unb £)alm.

33. tjatte auctj mebrmalS für öffentlidhe gefte lebenbe 33ilber ju fteÜen, befonberä

bei 33efudjen bornebmer ^etfonen. Sludj t)ier geigte fid£) fein bunter, craffer (Be=

fdjmacf. 1660 liefe er u. 31. auch, bie Einrichtung kaxl'Z I. üon ßnglanb bar*

fteEen , toaä bie ^rinjefe bon Dranien , kaxl'% Stochter , mit begreiflicher

©ntrüftung anfab. Solche Stactlofigfeiten sogen bem Siebter beftige Angriffe

äu. 3ludh er tjatte, tote 33onbet, mit ben orangiftifchen ^ßräbicanten p fämpfen,

um fo mebr, al§ er fatbolifcb mar, menn auch, feinem oornehmen Umgang an=

gemeffen, obne jeben Q^itattämug. @r felbft antmortete mit ^untbiebten, meiere

für unS Oielfad) rätbfelbaft bleiben muffen. (Seine SBerfe erfebienen al8: Alle

de gedichten van den Poeet J. V. verzamelt eu uitgegeven door J. L.

t'Amsterdam 1662. 33alb nacb, feinem Stöbe 1667 änberte fieb ber ©efcrjmacf

in ben mafegebenben Greifen : ba§ ©epolter marb lädjerlicfe, bie ©erbbeit erfcb.ien

alä gemein. ü)ocb blieben 35erfe Oon 33. noctj fpät in ben bürgerlichen Greifen

3lmfterbami mot)lbefannt. SBenn auctj fein roatjrer ©ictjter, ift 33. boeb eine

miebtige ©rfcljeinung in ber 33lütb,ejeit ^ottanbi.

^. 21. 333orü, San 33og, ^roeffd)r. ©roningen 1879.

6. Martin.
SBoS: harten be 33. mürbe im 3ab,te 1532 ju 2lntmerpen ald ©ofm

>>eS 5Rater§ Speeter be 33. au3 Serben geboren. 9lad)bem er unter ber ßeitung

jeinei 33ater8 bie Slnfanglgrünbe ber ^unft erlernt Ijatte, fam er in bie ©djule

be§ grani glorig, in ber er ftdj eine tücbtige 3lußbilbung aneignete. sJlacb, 33e=

enbigung ber ßebr<}eit ging er, ber bamaligen ©itte folgenb, über bie Sllpen

nach Italien, mo er fid) niebt nur in 9tom unb ^lorenä aufbielt, fonbern audj

beliebig befugte. Sn 33enebtg fctjlofe er fid) eng an Stintoretto an, beffen ßolorit

er nachäuatjmen fuebte, unb in beffen ^iftorienbilbern er gelegentlicb, ben lanb=

idjaftlidjcn ^intergrunb felbft auäfübrte. 3llä er im 3f. 1558 nadb, Slntmerpen

^utücffeb,tte, mürbe er in bie bortige 9)talergilbe aufgenommen, ati beren S)ecan

er im %. 1578 erfd)eint. Sn ber erften 3eit nai feiner Stüclfunft blieb 33.

Vcmlicb unbemerlt in Slnttoerpen, ba fjtoriö unb feine ©djule nod) immer baS
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rjauptfädjticrjfte Sfntereffe ber ßunftfreunbe erregten. Slltmärjlidj aber mecjtten

ftcb, bie itjrn erttjeilten Slufträge. @r ftfjuf nunmerjr eine Stenge Slltarbilber,

fomie Slttegorien unb 2)arfteHungen au8 bem Seben ber ^eiligen, bie <jum Stjeil

nod) in belgifdjen Äirdjcn itjrem urfptünglicrjen Qxoed bicnen. 9lm bequemften

fonn man feine 2lrt im 9lntWerpcner 9Jcufeum fennen lernen, baä gegen breifeig

Silber Don feiner £anb befiel, darunter beftnben ftd) mehrere gan,} in alter

Sßeife als XripiDdjen betjanbelte Slltargemälbe
, 3. 33. eines feinet |muptbilber,

baS ben „Sriumpb, <5f)rifit" batftettt, unb baä lefete SBilb beS $ünftler§ Dom
Sfa^re 1662, beffen ^lügcl Don Dtljo Dan Seen unb Martin ^eptjn Dotlenbet

würben , auf bem wir Sucaä fetjen, Wie er bie fjeitige Jungfrau malt. 2lufeer=

bem ift SS. mit f)iftorif(i)en Silbern in ben 2Jtufeen in ©ebilla unb ©ent unb

in ber taiferlictjen ©aterie ^u Söien Dertreten. äöeit bebeutenber als biefe äöerfe,

bie alle unter einem gemiffen 3Jtanieri§muS leiben unb in ber geidmung bie Slrt

$Ricrjelangelo'§ übertreiben, finb feine $orträt§, bie immer bebeutenb erfdjeinen.

°$m 3. 1581 malte er ba§ Silbnife Sllejanber ftarnefe'ä. Sei bem ©injug

be§ ©r^ei-jogä Gmtft Don Oefterreicf) würbe iljm ber Entwurf ber f5efii> ecorationen

übertragen. 2l£§ er am 4. S)ecember 1603 ftarb
,

unterliefe er eine 9Jtenge

3eid)nungen, bie ben Äupferftedjern ebenfo wie feine Silber tjäuftg a(3 Sorlage

für ü)re arbeiten bienten.

Sgl. Catalogue du musöe cVAnvers. 2. 6dit. Anvers 1857. ©. 109— 120.

— 2B. Sürger, Musöe d'Anvers. «Paris 1862. S. 47. — Dan ben Sranben,

Geschiedenis der Antwerpsche scliildersckool. Antwerpen 1883. ©.216—258.

— öan slJtanber, Le livre des peiutres. Traduction par H. Hymans. *ßari§

1885. II, 92—95. — @b. Don ßngertfc, , Äunfibjftor. Sammlungen be§

atterf)öd)ften $aifert)aufeg. ©emälbe. Sefifjreibenbe Serjeicrjniffe. äöien 1884.

II, 537, 538. — 21. SBoltmann unb Ä. SBoermann, ©efcfjictjte ber Malerei.

Seip^ig 1888. III, 72, 73. — @b. 5<§ti§, Musöes royaux de peinture et

de sculpture de Belgique. Catalogue descriptif et historique des tableaux anciens.

6. ödit. Bruxelles 1889. ©. 535—537. &. 91. Sier.

So0: $auluä be S., £f)iermaler, ber Sruber beä Silbnifemalerä <£or=

neliä be S. , würbe um 1590 ju £mlft geboren. 2£ie fein Siuber war er

eine 3"t lang ©cfjüter Don SDabib 9temeeu§. Dann trat er als ©erjülfe in bie

Söerfftatt Don Gubens, wo er ^ranä ©nrjberS jutn Serjrer feines fpeciellen ftafyei,

aber aud) jum greunb unb ©djwager gewann. 9tlS felbftänbiger 9Jlcifier ber

Sucaägilbe erferjeint er erft im 3. 1620. (Sr malte Sanbfcrjaften unb ftrucb>

ftücfe, rjauptfädjlidj aber 2l)ierbilber , unb awar in ganj drjnlidjer SBeife wie

ftranS ©nöberg, weätjalb feine Silber biefem Dielfad) jugefeftrieben werben,

äumal fie in ben beutfd)en unb nieberlänbifdjen Sammlungen nur feiten

^u treffen finb. 3n ber 9Jtabriber ©alerie finben fid) bagegen fünfjeljn

meift bezeichnete Silber Don feiner |>anb unb in ber Eremitage au ©t. 5PetetS=

bürg fünf mit bem ftamenSäug beö ÄünftterS Derfet)ene. ^m 2Jtufeum 511 Srüffel,

wirb eine beaeidjnete £>irfcb,jagb , bie ju ben .§auptwerten be§ ÄünftlerS äätjlt,

aufbewahrt. 3)as fogenannte „@rben=^arabies" in ber S)reßbner ©alerte, frütjer

©nhberS außef^rieben, wirb gegenwärtig für S. in ^Infprud) genommen. 2)ae=

felbe ift ber galt bei ben „^irfeftiagben" in ©tocfb,otm unb im iUauritäb^uiS ju

©rauentjagen
, fowie bei bem Silbe ber Äaffeter ©alerie , baö einen über=

rafften Sud)§ barfteHt. Rubere unbeaeidjnete Srjierbilber Don feiner -£>anb finb

in ben ©alerien ju 5Rüucb,en, ©djleiäljeini unb Slugäburg ju fud)en. %m übrigen

bürfte nod) genauer ju prüfen fein, Wie Weit bie in ben europäifcfjen ©alerien

auf ben Warnen ©nüberS getauften Silber Don biefem ober Don S. b,errüt)ren.

S. ftarb am 30. 3uni 1678. ©ein Don Dan 251}<f gemalte* Silbnife ift im

Seft^ ^önig Seopolb'S II. Don Selgten.

21*
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Sögt. 9JI. 9toofe§, ®efcfcichte bet SRalerfchule 2Introerpen8. Ueberfefet toon

5. Steher. 9J(üncrjen 1881 (Gegiftet). — ban ben 93ranben, Geschiedenis der

Antwerpsche schilderschool. 2lnttoerptn 1883. ©. 679—683. — 91. 2BoU=

mann unb ft. Sßoermann, ©efefcichte ber Malerei, ßeipjig 1888, III, 466. —
©. $• SQBaagen, SDie ©etnälbefammlung in ber Äaiferl. dremitage ju 6t. $eter§=

bürg, «münden 1864. ©. 269. 270. — ©. ©öthe, Nationalmusei tafvel-

samling. ©todholm 1887. I, 288. — O. Gifenmann , Katalog ber Äßl.

@cmälbe=@alerie au ©affel. Gaffel 1888. ®. 73. — $. -be SKabraao,

Catalogo de los cuardos del museo del Prado de Madrid. 6. edicion.

$Rabrib 1889. ©. 311—313. — <£b. gratis, Musöes royaux de peinture et

de sculpture de Belgique. Catalogue des tableaux anciens. 6. Edition.

Bruxelles 1889. ©. 538. 539. — 21. 23rebiu8, Beknopte catalogus der

schilderijen in het koninklijk kabinet van schilderijen (Mauritshuis) te

's-Gravenhage. '©=©raPenhage 1891. ©. 64. £. 21. 8t er.

Sßoö: Simon be 33., 'JJcaler, rourbe am 28. October 1603 ju 2lntroerpen

geboren unb in ber ©cbule beS ßorneltS be 33oS, ber jtnar fein ftamenSöetter,

nicfjt aber fein 33erroanbter roar, jum totaler herangebildet, ©chon im 3- 1620
rourbe er als 2Jteifter in bie ßucaSgilbe aufgenommen. 6r ftarb am 15. October

1676 im Sitter öon 73 fahren. 33. mar ein bielfeitiger, aber feineSroegS gletch>

mäßiger Mnftttr. %n feinen retigiöfen Silbern, 3. 33. in bem Striptpdjon be§

<£>ebroig§bofpital3 au 5Uedt)eIn, ba§ bie „Anbetung ber Könige" barfteßt, unb in

ber „Anbetung ber Ritten" in ber ÄapeUe ber 3eßenbrüber ebenbafetbft , ift er

roenig erfreulich , roährenb er in feinen ^orträtS, namentlich in feinem ©elbft*

bilbnifj im 23orfaal be§ 9Jcaagbenr)ui8 au 2lntroerpen, als ein talentöotter 2Heifier

erfcheint. 2llS ©enremaler entroicfelte er gleichfalls entfdjieben tüchtige (£igen=

fchaften unb auch in feinen Heineren £)iftorienbilbern
, a- 33. in bem ©emölbe

„2lbigail bor ©abib" in ber tjeraoglicrjen ©emätbegalerie au ©otrja gefällt er

burcrj feine lebenbige, malerifcbe unb geiftöoüe 3)atftettung.

33gl. Wl. 9toofeS, ©efc^ictjte ber Walerfchule 3tntroerpenS. Ueberfefct bon

5. 3teber. Wunden 1881. ©. 327. 328. — tan ben SSranben, Geschie-

denis der Antwerpsche schilderschool. 2lntroerpcn 1883. ©. 899— 901. —
21. SBottmann u. i¥. SSoermann, ©efchichte ber Malerei. Seidig 1888.

III, 482. #. 21. St er.

23o$ bat! £)eit#betl (Johann ©ooffenS): 2luguftiner regulitter $ano=

nifer, 2ßrior unb *prior=©uperior au 2QßinbeSheim ; 1363 au ^euöben geboren,

erhielt er an ber bamalS btücjenben ßapitelfchule au Siebenter feinen erften ©prach=

unterriebt. 2>ort fam er mit fJflorentiuS 9taberot)nSa unb feinen Älerifern, roie

auch mit ©erbarb ©roote in 33erür)rung unb fchlofj fieb ben SSrübern beS gemein«

famen ßebenS an. 9tach ber ©vrichtung beS .JUofteiS au äflßinbeStjeim , 1387,

trat er im folgenben $at)re in ben Orben ein unb legte unter bem erften $rior

äöerner £>et)nfamp 1389 feine (Selübbe ab. 23alb trjat er ftch bureb befonbere

grömmigf eit , Einfalt unb 2)emutb beröor unb rourbe 1391 einftimmig aum
sßtior erroähtt. Sinen flügeren, fröhlicheren unb ebleren 5ßrior bat eS roobl in

SöinbeSbeim niemals gegeben, ©eine burchauä fromme unb liebeneroürbige

^erfönlichfeit übte einen roabrfiaft b^ligenben @influ| auf bie 33rüber; jebe

feiner freunblicben 23itten roar i^nen 23efebl. ^naroifeben roaren auch bie Älöfter

9Jcarienborg bei 2lrnhem unb 9teulicht bei ^>oorn gegrünbet, unb 3o|ann 23.

fafjte eine Union mit biefen Stiftungen, roie auch mit bem Softer (Slmfterjn bei

2)orbrecht in§ 2luge, roeldje 1395 aut ©rünbung ber 23ßinbe§beimifcben 6on=

gregatiou führte. Johann 23. trat als oberfter -ißrtor an bie ©pitee ber

Songregation , bie ftch roährenb feineä ^BrioratS bis au bierunbaro anaig 9Jtänner=

unb öier 5rauenflöftern ausbreitete unb unter feiner 33erroaltung ihr gclbeneS
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Zeitalter erlebte. .ftirche unb Softer ju Sßinbeöcjeim mutben bon ifjm Per*

gröfjert, unb mit befonberer Sorgfalt beranftattete er bie Slbfaffung eines Drbtnariums,
5Menbariums unb Manuale, mie auch, um 1402 ber Statuta ober Constitutiones

Capituli Windesemensis, metche nachmals 1508 im JHofier be <£)em bei Scf)oou=

tjoben, auch, 1553 au Utredjt unb 1639 ^u ßöroen gebrueft mürben. Vefonbers

mar er auch bebaut auf bie ^erfteüung einer bollftänbigen llebereinfttmmung

ber s]Jtiffales, Koangelinrien, Kpiftolarien, ßectionarien, Batterien, Kapitularien

unb Kollectarten atter SBinbesljeimtfcljen Ätöfter; er trug biefe mühfelige unb
jcrjroietige Arbeit einer Kommiffion auf, meiere fich, biefer Aufgabe in rjöcrjft

berbienftlicher SOßeife unterzog. 2lm bebeutenbftcn in tritifdj=Utterarifcher £nnfiri)t

mar aber bie Slrbeit , bie er bem geletjrteften feiner Älofterbrüber übertrug , bie

^erfteüung eines correcten £ejtes ber Vulgata, auf ber Vergleichung unb Prüfung
mehrerer alten 9Jtanufcripte berutjenb. Sluf gleiche Söeife [teilte er eine treffliche

unb in ifjrer 9lrt einige Sammlung ber Sdjriften ber bornerjmften $ircrjenüater

her. 2)ie Älofterbibliotbe? enthielt aur $eit ^orjann Vufch/s über tjunbeit grofje

Kobices unb 35 Vüdjer für ben Äirchenbienft , bie mit ber genaueften Sorgfalt

abgefdjtieben toaren. SDie fcrjolaftifctjen Schriften eines £t)omas bon 9lquino

unb berglcidjen Ijielt er aber für roeniger geeignet <$ur tP*oefung toacjrer djrift=

lictjer ftrömmigfeit, empfahl bagegen ben Vrübern befonbers bie ftete Vertiefung

in ein frommes unb gemüttjstiefes Vüdjlein, in ber ßanbesfpracrje gefdjrieben,

meldjes tiom Seben unb ßeiben Kbnfti tjanbelte, im Clironicon Windeseniense

aber nur in lateinifcfjer lleberfefeung aufbematjrt ift. greunb einer gefunben

Sötyjü!, mar er jeber übeifpannten Slfcefe abtjolb ; er ^eid^nete fiel) buret) prattifdjen

Sinn unb grofje 2öot)ltt)ättgfeit aus. ©rofj mar bat)er batb ber 9tuf bes mat)r=

tjaft geiftlidjen unb cferiftlicben ßebens, bas Pon 2Binbesr)eim unb feinem ^ßrior

ausge^enb in allen biefen JHöftern tjerrfebte. Sluf bem Koncil ju Konftan<j, mo
Sfoljann V. bie Vrüber bes (Semeinfamen ßebens miber bie Verleumbungen eines

Dominicaner ^Jtöncrjes, sDtattt)äu3 (Srabom aus (Sröningen, au berttjeibigen tjatte,

tourbe es lobenb ausgefprodjen : „biefe Vrüber aus SBinbestjeim feien bie (Seift=

lictjen , meiere bie Väter bes Koncils ju feljen unb au hören lange geroünfctjt

Ratten." Zahlreiche päpftliche unb bifdjöflidje ^riPitegien legen geugnifj ab

Pon ber tjorjen Sldjtung, mclct)e fiel) bie Kongregation meljr unb met)r ermarb,

unb fortmälJTenb erbaten neue JHöfter bie Vereinigung mit SBtnbestjeim, fo 1414
bie bem Kapitel bon (Srünenttjat in Vrabant angeljörigen fieben Konbente.

29 Sahre bertrat Johann 23. auf biefe Söeife nicht nur bie ^ntereffen feiner

Kongregation
,

fonbern audj in meiterem Greife bie ber greunbe ber mobernen
S)ebotion unb ber Vrüber bes (Semeinfamen ßebens, meiere ihn nach bem ü£obe

bes ^orentius 9tabemr)n§ä als ibren geiftlictjen Vater unb Verattjer betrachteten.

(Segen bas Knbe feines ßebens mürbe er metjr unb metjr bom 2lftbma gequält;

am 2. S)ecbr. 1424, als er 61 3af)re alt mar, erlag er biefem ßeiben. 3n einer

Jrauerftage l)ei|t es bon it)tn

:

Omnis namque fuit omnibus, ut deeuit;

Et dare cum studuit ipse ditior fuit,

Dum memor, ut canitur: Da tibi, tunc dabitur.

Vgl. s2lcquop, Het Kloster Windesheim I bl. 230 v. v. II bl. 371 v. v. unb
ban ©tee, De kloostervereeniging van Windesheim bl. 28— 59, 310 v. v.

u. f. m. 3. K. ban ©tee.

^Öfdjer: ^einrieb ßeopotb V., ßnnbfcbaftsmater, mürbe im 3- 1830
ju 2Bien geboren unb bureb ben ßanbfcbaftsmaler 3lnton ^»anfeb jur Vefcbäftigung

mit ber ^unft angeregt, ^m 2f. 1846 liefe er fic& als Schüler an ber 2lfabemie

ber bilbenben fünfte in SBien aufnehmen, an ber er bereits im $. 1849 ben

erften $reis erhielt. Seit bem $aljre 1851 felbftänbtg gemorben, mibmete er
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ftcr) merjr unb meb> auifdjttefjlicl) bet Oetmalerei unb brachte feit bem 3ab>e

1852 häufig Silber in ben ITtonatiauiftellungen beS öfterreidjifdjen Äunftbereini

äur Slnfictjt bei ^ublicumi, bie fofort burd)fct)lagenben 33eifatt fanben. Son
bem ^atjre 1859 bti aurn $at)r 1863 bereifte er, um ©tubien au madjen,

Ungarn unb bai gerammte Sllpengebiet Oefterretcl)i, 2)eutfcf)lanbi, Dberitalieni

unb ber ©ä)weia. 3m 3. 1864 fiebelte er nadj Wtindjen über, wo er feinen

2Jßof)nfirj bii Iura öor feinem £obe behielt unb bie Zustellungen bei bortigen

Äunftbereini fleißig mit Silbern befdncfte. ©eine ©tärfe lag in ber Söieber*

gäbe ber Sllpenwelt, bie er aud) bann unb mann einmal in 9tabirungen be=

tjanbelte. Sr mar ungemein fleißig, arbeitete leicfjt unb elegant, berftel aber

fdjliefjiid) in Sfotge feiner Routine in eine unleiblidje Planier, lleberreiat unb

lebenimübe, ferjxte er nadj a?lnijäl)riger 2lbwefenr)eit naä) 2öien aurücf*, mo er

am 1. ober 2. Februar 1877 in ber bortigen ßanbeiirrenanftatt ftarb. ©ine

feiner testen bebeutenbften unb umfänglichen arbeiten, eine meifterrjafte 2>ar«

ftellung einer Partie am Sierwalbftätterfee mürbe öom «JMndjener Äunftberein

aur Serloofung angefault. (Sine grofee 2lnaaf)t feiner Silber Wirb öon 9ßurabaä)

L, 158—161 aufgeführt.

Sgl. Seridjt über ben Seftanb unb bai Söirfen bei Äunftbereini in

gjlündien wäb>enb bei Sab>i 1877. «Ölungen 1878. ©. 69. — 6. to. Sin=

centi, 2ßiener ßunft=9tenaiffance. fBien 1876. ©. 370. #. 51. Sict.

SofCll: 6t)riftian »permann 95., fat^olifcr)er Geologe, geboren au ßöln

am 9. Suli 1815, f bafetbft am 12. «Dtai 1871. 93. ftammte aui einer in

Jfötn altangefeffenen Sürgerfamilie ; fein Sater war Lüfter in ©rofj ©anct Martin.

ftadjbem er bie ©nmnafialftubien an bem fatt)olifcrjen (Sefuiten* ober «ölaraetter-)

©rjtnnafium abfolbht f)atte, ftubirte er brei Satjre Geologie au Sonn, wo er

fict) Ijauptf ablief) an #. JHee, ben ®egner öon ©. #ermei, anfct)lof$, trat bann

1838 in bai *jhtefierfeminar au $öln unb Würbe am 31. «tflai 1839 aum ^riefter

geweifjt. <5r war bann einige 3eit .£>ilfigeiftlid)er au gunborf unb in ©t. Slnbreai

au $öln, toom 1. Dctober 1844 bii a« feinem £obe fJteligionitet)rer an bem ge=

nannten ©ömnafium. 6r war auctj in biefer ©tettung fleifjig in ber ©eelforge

t^ättg, namentlich ein beliebter «ßrebiger. ©er)r eifrig beteiligte er fiel) an ben

fattwlifdjen Sereinen feiner Saterftabt, namentlich an bem bon feinem ftreunbe

%. JMping (f. 31. ©. S. XIV, 492) gegrünbeten ©efeHenbereine. 1866 erfcfjien

Oon it)m „Srauerrebe beim Segräbnijj bei ©efellenbateri 21. ßotptng, am 7. ffie»

cember 1865 in ber «Dttnoritenlirdje au $öln" unb „Äolpingi ©efeltenöerein in

feiner focialen Sebeutung" (in ben ©djriften bei ftranlfurter Srofctjürenöereini

;

für biefen rjatte er 1865 auetj bie unbebeutenbe Srofdjüre „(Balileo ©alilei unb

bie römifdje Serurtt)eilung bei $opernifanifct)en ©tjftemi" geftrieben). Sine

3eit lang gab er allein, bann mit Äolping, ber fpäter bie Ütebaction auifdjliefelict)

übernahm, bai „ftrjeinifdje Äirdjenblatt" unb ben ,,©tabt= unb Sanbboten"

tjeraui. Sludj ber „£atf)olifcr)e Solfifatenber für 1851 , b>rauigegeben öon ein

paar rrjeinlänbifcrjen Solfifreunben" war fein unb ßolping'i gemeinfamei 233erf

;

bie fpäteren ^aljrgänge bei $alenberi gab Äolping fjeraui. 9lli ttjeologifdjer

©cfjriftfteller trat S. auerft auf mit Seiträgen für bai 9Mnct)ener „Slrdjiö für

tl)eologifc^e ßiteratur", unter benen bie polemifdjen „Semerfungen über bie

©ttmbolif bei «Prof. Dr. ^tlgeri" (in Sonn, f. 31. S). S. XII, 412, 1843,

1—32. 99—128) 2luffef)en erregten, ftür biefe Seiträge unb eine (nidjt ge=

bruclte) 5Differtation „über bie innere (Sbibena ber ßetjre bon ber Sorfef)ung"

erteilte irjm bie «Ulün^ener tr)eotogifd)e gfacultät 1845 ben ©octorgrab. 3lufeer

einem (beutfetjen) ©ebetbudje „Venite adoremus", Wetdjei ad)t Auflagen erlebte,

unb einigen ©tjmnafialprogrammen („Die fed^i Sage ber biblifc^en ©d)öpfungi=

gefcf)icl)te", 1861, „9Binfc für bie teleologifdje Setrad)tung ber ftatur, befonberi
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in 9tüdfid)t auf ben 3ugenbunterritf)t", 1866) üeröffentlid)te 33. 1853 eine

„ßur,je Einleitung jum dürlernen ber fjebräifdjen ©prad)e", üon ber aud) eine

franjöfifdje unb eine englifdje 3luegabe erfdjienen unb üon ber bie fpäteren

(mefentlid) üerbefferten) Auflagen *ßrof- gr. Raulen in 33onn besorgte, bie fed)=

jelnite 1888, baneben „Rudimenta linguae hebraicae" ed. Kaulen, 1884. 2)a3

.gmuptwerf üon 33. ifi bie äWeibänbige 2lpologetif: „S)a8 Gtjriftentrjum unb bie

@infprüd)e feiner (Segner. (Sine 3lpologetif für jeben ©ebilbeten", 1863, 3. Slufl.

1870, unb „SDer $atr)olici8mu§ unb bie @infürüd)e feiner ©egner, bargeftellt

Tür jeben ©ebilbeten", 1865—66, 2. 3lufl. 1869. 3n ben nad) bem £obe
beS 33erfafferS erfcrnenenen Auflagen finb beibe Söerfe üon jüngeren Geologen
ftart umgearbeitet, ba% erfte, 4. Auflage, 1881, üon gerb, föfjetnftäbter, baS

zweite, 3. Auflage, 1885, öon £einr. 33rüll. 33on bem jweiten fjeifjt eS in

bem ultramontanen £iterarifd)en .gmnbweifer 1885, 467: „e§ feien bie bogmatifdjen

3?ncorrectbeiten inSbefonbere in ber Setjre com ^rimat unb ber Unfehlbarkeit

be§ üäpfilid)en ßerjramteS entfernt" Worben. 3)afj $. in biefer Se^ie^ung nod)

in feinen letjten ßeben§ial)ren nid)t „correct" (üaticanifd)) backte, jeigt bie Sljat»

fad)e, bafj er im ffcbruar 1870 in ber erften Oßrobe=) Kummer bei „9tt)einifd)en
sDtcTtur" in einem „an ben beutfd)en $teru§" gerichteten Aufrufe jur Unter»

^eid)nung einer 3uf^niniun9ger^Ärung p bem öon bem @rjbifc^of öon $öln
unb anöeien 9ftinoritätäbifd)öfen unterzeichneten *Protefte üom 19. Februar auf=

Torberte, infolge einer SGßeifung beS (hjjbifdjofS 9Jceld)er8 erflärte er freiließ

idjon in s
Jtr. 2 (©. 20), bafc er ba8 (Sammeln öon Unterfdjriften für bie

.tiöluer Slbreffe einfteEe.

Äötn. Solfeäeitung 1871, 9er. 146. — Sit. £anbweifer 1871, ©. 299.
- £. 3tolfu8, JHrcb>ngefd)id)tltd)e§, 1. 3lbtr). ©. 218, 225.

Renf4.
SBoSmeer: ©a8bolb 35., aöoftolifd^er 33icar unb öom *ßapfte 1602 er=

nannter, aber öon ben (Staaten nid)t anerfannter (üsrabifetjof öon Utredjt, t)at

fid) um bie $ntereffen ber Äatfyolifdjen in ben 9cieberlanben befonberS üerbient

gemalt , als itjre Sage nad) bem Abfall ber 9tieberlanbe öon Spanien aufjer»

orbenttid) fdjwierig, ja faft hoffnungslos gemorben mar. 3U 2)elft, wo fein

33ater 9ftid)iel 33. ba8 ©teueramt öermaltete, 1548 geboren, errjielt er eine

firdjlid) fromme ßr^ieljung unb ftubirte ju ßömen, wo er fid) ben ütjilofoötjifdjen

9ttagiftergrab ermarb unb fid) eifrigft auf ba3 ©tubium ber S£t)eologie unter

Robert 33eHarmin unb 9Jcid)aet 33aju3 legte. 33efonber8 tearb er öon Se£t=

genanntem, Weld)er fidj bem ©eifte ber neuerbingS aufgetretenen $efuiten menig

geneigt geigte, angezogen; i§m üerbanfte er bie grofje 33erel)rung ber fird)lid)=

religiöfen 2lnfid)ten be8 Äird)enüater8 2luguftinu8 , meld)e er fein ßeben lang

get)egt rjat. 1572 erhielt er ju Utrecht bie 5|3rieftertoeir)e, fe^rte aber wegen ber

politifc&en 2age biefer Sanbe im folgenben ^atjre nad» ßöWen jurüd, tjielt fidj

feit 1579 au 6öln unb nad^b^er <ju 9iom auf unb würbe, al8 ber 33ifd)of öon

Utrecht, Martin ©d^enf, 1580 geftorben war, nad) feiner Mdfefyc 1583 öon

ben ^?anonifern 3um fükax beS 33i8ttmm§ erwät)lt. @S war eine glüdtidje

SCßatjl , benn er wufjte mit großer Umfid)t unb ©nergie bie ^ntereffen feiner

©laubenSgenoffen ju förbern, wiewoljl bie Erbitterung wiber bie Äatt)olifd)en

fid) nad) ber ßrmorbung bei ^rinjen öon Oranien fetjr gefteigert blatte unb bie

©djmierigfeiten feiner Amtsführung fid) infolge beffen ertjeblid) öerme^rt tjatten.

Uncrmübet arbeitete er an ber (Spaltung unb 9leorganifation ber jerfallenen

unb öetftreuten fattjotifd)en ©emeinben, wu|te bie ©eiftlid)en ju neuem (Sifer

unb ftttlid) reinem 2Banbel ju erWeden. 33on mehreren öerbienftüollen Männern,
wie Soopal, ©ibranbuS ©ijtuS, (SggiuS, 9Jlartinu8 9legiuS unb 3lbrian

üon 3)irfd)ot unterftü^t, wufete er eine flteftauration ber fet)r üerfommenen
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firdjlidjen guftänbe ju betauten. 2)iefe Arbeit mürbe ibm aber weniger öon

ben ^roteftanten als öon feinen eigenen ©taubenögenoffen , ben ^efutten, *
füttert, toeld^e ficb bei ifjrem ©treben, iljren ßinflufj überall in ben ©emeinben

burc&aufefcen , wenig um ben 23icar flimmerten, ©te behaupteten, biefe ßänber

feien feit ber 9teligion3änberung ein MfionSgebiet , Unb e8 gebe bort feine

fatboüfcbe ®hü)t unb Organifation mebt; ibr Stecht unb ifjre ^flicbt fei es

baber, bie ©eelforge ber ©emeinben au übernehmen. 33on ben etnflufjreidjen

Häuptern ibreS £)rben§ ju Sftom geftütjt, öerfuchten fie aflmäbftcb, bie ©tettung

33oSmeer'ä ju untergraben unb abaufcbmäcben. Sßiewol biefer 1592 öom $apfle

bie SOßürbe eines apoftolifc&en SßicarS erhielt unb 1602 auf eintrieb $apfi

GlemenS' VII. öom Güraberaoge Gilbert an bie ©piije beS 6rabi8tt)um3 öon

Utrecbt geftettt unb als fotcber am 22. ©eptember au 9tom gemeint mar, liefjen

bie ^efuiten itjren SBiberftanb nicfjt fahren unb brachten fortmära-enb itjre S9e=

fdjulbigungen unb klagen toiber 93. balb mit geringem , balb aber aucb, Wieber

mit größerem (Srfolg bei bem 9luntiu§ ju 93rüffel ober in 9iom öor. 3^Iteiö§

waren bie ©cbwierigfeiten unb grofj baS 2Iergernif$, weldjeg biefe unaufbörlidjen

©treitigfeiten öeranlafjte, aber fräftig unb erfolgreich öertbeibigte unb tjanbljabte

23. feine föeägte. ^nawifcben gab fein 93erbältni£ jum (h^erjog albert unb bie

ic)m im ©eljeimen übertragene er^Dtfct)öfttd^e 9Mrbe ben allgemeinen ©taaten ber

ftieberlanbe Anlafj, 23., Welker ben Sütel (Srjbifdjof öon gilippi i. p. i. führte,

beS 9Jtaieftät3berbredjen3 au befcbulbigen, inbem er mit bem fjfeinbe beS SanbeS,

ßrä^er^og Albert, unterfjanbelt haben foüte. 1603 würbe er unter GtonftScation

feiner ©üter für immer SanbeS öermiefen. 23ermutt)lich hatten bie i^efuiten ben

©taaten feinen Aufenthalt im fernblieben Säger öon Cftenbe berratljen, um ben

iljnen öerljafjten 23icar bewerben. 23. beraiccjtete auf jebe 23ertljeibigung unb

hielt fich feitbetn au $öln auf, bis ber fpanifdje gelbljerr ©pinola einen SLbeil

ber *ßroöina £)öett)ffel 1605 eroberte unb ber 6r<jbifdjof nun feinen ©ife nadj

Olbenjaat öerlegen lonnte. 93on Singen aus führte er mit großer Streue bie

©ache ber $atboltfchen. Mitunter tarn er auch Jjeimlict) nach ^ottanb jur 6r=

muntevung feiner ©taubenSgenoffen , ungeactjtet ber ©efaljren, Weldje mit biefem

Aufenthalte öerbunben roaren, r)atte aber fortwätjrenb babei augteid} mit ben

^efuiten ju fämpfen, Welche fidj beä ätoölfjährigen AnftanbeS ju 93o§meet'ä

Entfernung au bebienen öerfudjten. 3»" Q^ang f§ iljm, itjre Anfcbläge au

öereiteln unb bie Abberufung be§ ^aupteS ber ^efuitenmiffion , SlrboreuS, beim

Zapfte burd^jufe^en, aber tljre ^ntriguen tjörten bamit bennoct) nicb.t auf. 93on

feinen greunben SBitger 5Roerenbaat, ^oljann 3öac^tetaar unb ^acob 33ool unb

mehreren ©eiftlictjen , roeld^e ib,re 33ilbung in bem öon iljm au ^?öln errichteten

ßolllegium 3Biüebrorbi unb SSonifacii erhielten, geftü^t, arbeitete et mit un«

ermübetem ßifer für bie 2fntereffen feiner (StaubenSgenoffen, bis er am 3. 9Jtai

1614 au Äötn ftarb unb bort in ber granciäcanerfirdje beftattet tourbe.

33gt. 91. 33eanint ^anfoniuS, Gesch. d. Oud-Roomsch-Cathol. kerk in

Nederl. bl. 61 v. v. — 2B. «p. 6. Knüttel, De toestand d. Ned. Kathol.

ten tyde der Republiek I. bl. 20 v. v. — Uittreksel uit de Annales Fr.

Dusseldorpii uitgeg. in de Werk. v. h. Hist. Genootsch. door R. Fruin

(im ftegifter) unb ©lafiuS, Godgel. Nederl.

S- S. öan ©lee.

Sßo^: ßbriftian % rieb rieb, 93. 2JUt biefem 9iamen finb att»ei gewerb=

liebe Unternehmungen öerfnüpft, toetd^e auf eine 33ergangenbeit öon 200 ^abren

aurücfbliden unb noeb beute in 33tütbe fielen: S)ie 93ofpfcbe 33ucbbanblung unb

bie 93offifcbe 3eitung. 2)ie erftere bat ibjen tarnen öom 33ater, bie atoeite öom
©obn erbalten.

S)ie 93offifcbe 93ucbbanblung rouröe öon Sbriftian griebrieb, 93. in
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ßübben , einer bamalS futf&c^ftfd^en ©tabt, auf ©runb eineä ^ribitegiumS öom
3. Wooember 1693 bcgrünbet. 33on ßübben toanberte er nad) 3ßot8bam auS
unb eröffnete tner mit föniglicrjer ©eneljmigung eine 33udt> unb 33ertagäf)anblung.

SBeldjer 2Irt ber Vertag mar, täfet fid) nid)t met)r nacrjtoeifen. 9lur ein äBerf

beä befannten 3lr^teg unb Sßrjilofopfien 2a 9Jtettrie liegt öor, raetdjeö in ^otäbam
bei 33. — orme Eingabe be§ 3>a6,re§ — erfdjienen ift: „L'horame Plante", in

Hein 8 °, 58 Seiten. (Jbenfotoenig f)at fid) feftfteHen laffen , mann (Stniftian

griebritf) 33. geftorben.

©ein gleichnamiger ©otjn
,

geboren 1722, fetjte baä ©efdjäft in ^3oUbam
fort, toie e§ fctjeint, ot)ne mefentlidjen (Sirfolg. 2)egrjalb bat er am 26. lUcai

1748 ben Äönig $riebridj II. um bie ©enetjmigung
, feinen SSudjtjanbel öon

^ßotsbam nactj Berlin öerlegen <ju bürfen, „inbem bort nadj benen (SBfidjern)

menigftenä gefragt mütbe". %ex Äönig foiberte unter Ueberfenbung biefes ©e*

fuctjeä burdt) Sermittelung beä 9Jlinifterö ö. 33oben bie furmärfifdje $rteg£= unb
$omänenfammer jum 23erict)t auf, meldjer am 12. (September 1748 einging

unb bie Stbletjnung be§ ®efucf)e§ beantragt?, nacrjbem bie bamaligen (9) ^Berliner

33ud)t)änbter gutadjtlid) gehört waren unb fid) fämmtlid) gegen bie 3ulaffung

eines neuen Soncurrenten ertlärt t)atten. 2)effenungeacr)tet genehmigte ftriebrtcrj II.

unterm 2. October 1748 bie 33itte be§ (Stjriftian gfriebridj 33., „ba 5liemanb

in biefer ©adje ein gegrünbeteä 3ßieberfprucr)gredi)t pftefje", jebod) mit ber 33er=

pflidjtung, „baä ©efdjäft in 9ßot3bam beizubehalten unb foldjes allenfalls burtf)

einen tüchtigen £)anbel§biener refpiciren ju lafjen". üiDemgemäf} eröffnete 33.

nodj 1748 in 33erlin fein weites ©efctjäft im 33ibebarjnfd)en ©rbenrjaufe, Äönig*

ftrafee, unb f)eiratt)ete t)ter in bemfelben Sfatjre bie £odjter beä 33udjb/änbler§ unb
^eitungäbefitjerS ,3or)ann 2lnbrea§ ütübiger. SDaS Gütabtiffement in SßotSbam Jjat

nadjtüeiätict) big jum %at)ie 1782 in 5pot8bam beftanben. SDaä ©cfdjäft in

33erttn nafjm einen lebhaften 9Iuffd)mung , befonberä in Sfolge ber 33erbinbung,

in roelctje 33. burctj 33ermitttung be§ ©eleljrten 6t)riftlob $ftt)liu§ mit beffen

greunb ©ottljolb Spljraim Seffing gefommen toar. $n bem 33offifdjen 33erlage

erfdjienen unter öielen anberen 3ßerfen 1749 baS ©ebid)t öon ©ottt)olb @pf)raim

ßeffing, „S)er (Sremit, Äerapotiä 1749", unb „5Die alte Jungfer", 1753/54 ©ott=

b,olb (Sptjraim öejfing'ä gefammelte ©d^riften, 6 33änbct)en, 1766 ber ßaofoon,

1767 «minna öon 33arn^elm, 1759 „3Qßie bie Sitten ben 2ob gebilbet", 1772
(Smitia ©alotti, 1779 ^at^an ber 3Ößeife, 1780 2)ie erjie^ung be§ «Dlenfd)en=

gefd&tec^t§. 33on anberen burcl) 33. berlegten 3Qßerfen feien ermähnt griebridj

beS ©ro^en Potsies diverses 1760, in einfacher unb in einer $radjtau3gabe,

1767 Memoires pour servir a l'histoire de la Maison de Brandenbourg, beibe

SBerfe mit ben berühmten ©tictjen unb 9tabirungen Don ©eorg ^riebric^ ©c^mibt,

unb auf ©runb eineg sJßriDitegium6 üom 22. »Uiät^ 1787 in 33erbinbung mit

bem 35uct)bruder 2)eder 1788 Oeuvres posthumes de Frödöric II roi de Prusse,

15 33änbe, 1789—94 5 SBänbe; 1772 £erber über ben Urfprung ber ©pradjen,

Urfad^en bee gefunfenen ©ef^madeä, 1783 3fean $aul, ©rönlänbifc^e 5ßrojeffe.

3m ^. 1779 na^m Sb^riftian grtebrid) 33- feinen gleichnamigen älteften

©ot)n al8 ©efeüfct)after in fein ©efdjaft auf , unb feines ^ot)en 2llter§ toegen

berfaufte er 1791 e8 ib,m , toaä ber $önig gfriebrid) aöilt)elm II. unterm

19. Januar 1791 für ilm, feine 6rben unb 5lact)fommen beftätigte. ©dt)on

am 22. Slpril 1795 ftarb ber ©otjn otjne eljelidje Delcenbena, jtoei 2age fpäter

ber 33ater, ob,ne öon bem 2lblebeu be§ ©otjneS Äenntnife erhalten ju t)aben.

S)er leitete tjatte feine @t)efrau 9lnna 9tofina geb. ©djramm ^ur alleinigen ©rbin

teftamentarifdt) eingefetjt ; aber ber Umfang ifyreö ©rbrectjtg tourbe öon ben (hben

iljreä ©djtoiegerüaterg mit Srfolg angegriffen 3>n ^olge ber batauS entfteb
/
en=

ben ©treitigfeiten mürben bie einzelnen ^iad^tafeobiecte öffentlich) öerfteigert unb
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hierbei bie SBoffifdje 33ud}b,anbtung 1802 an bie SBudjrjänbler ©djramm unb

2Bemet$er berfauft, fomit auS bem 33efit$ ber gamitte 33ofj ausgetrieben, iebodj

bie gftrma „SSoffxftfje 33uct)t)anblung" beibehalten. S)ie Käufer erhielten für bie

SBudjIjanblung unter bem 5. Sluguft 1804 ein föniglicfyeS Sßribilegium. 9tod)

in bemfelben 3at)re 1804- fd^ieb ber eine 3nt)aber, SBetoe^er, auS, ein 89ud)=

tjänbter 2Bolff trat an feine ©teile; 1845 laufte ber »u^änbler ©tridfer bie

SBofftfd^e 23ud)f)anblung, toelt^e 1857 auf bie äöittme ffioftna ©triefer geb. ÄrofifiuS

überging, bie fie noeb, bleute befifct unb in ^Berlin betreibt.

S)ie SBoffifdje 3 e * iu ng fü^rt irjren Flamen nadj ßtjriftian grtebrid) 2).,

bem ©oljn beS in ber Ueberfdjirift genannten, geboren 1722. 5Der SBegrünber

biefer 3eitung ift aber nidjt er, fonbern ber S3uc£)t)änbler Sodann SJticrjaet

91 üb ig er, roeldjer auS ber ^ßfata @nbe beS 17. ober Anfang beS 18. 3arjr=

tjunbertS nad) SBeilin eingettmnbett mar. 2lm 9. Dctober 1704 richtete er an

gfriebrieb, I., J?önig in 5preufeen, baS ©efuctj, itjm ju geftatten, „mödjentliä) ein

SDiarium toon bem , maS im ^eiligen 9£ömifct)en Sfteicb, , ba sedes belli ift,

pafjiret, btuefen au laffen". 5Jtit bem Söorte „fiat" genehmigte ber $önig baS

@efudj , ber *UHnifter ©raf bon SBartenberg betätigte buref) bie Orbre bom
29. October 1704 bieg bem SBittfteÜer mit bem 3ufafce, » oafc männigltd} fidj

barnact) geljorfamft ju richten unb 3b,n &ei biefer bero Soncefjton au fdjüfcen

^abe". darauf begann SRübiger ben SBerlag ber 3"tung tu bem <£>aufe beS

9iatf)manneS ^retotjöfer in SSerlin „unter ber ©ted)baf)n" (9lr. 2). ffitc Rettung,

in Hein ©etab au 4 Stottern mit 14 au 7 1/
2 cm 2)rud:flüdje , führte als

Vignette einen Slbler mit gefpreitjten klügeln, welker auf ber S3ru[t bie 58utf)=

ftaben FR unb in ben Rängen ein 23anb mit bem Stitel „S9ertinifcr)e orbinaire

3eitung" trug; über bem ßotof beS SlblerS ftanb linfS bie Sat)re8aat)l , red»tS

bie laufenbe Kummer. 2)er Gonceffion entfbredjenb erfdjien fie aunäcbjt toöc^entUct»

nur einmal, natf) Euraer 3eit aber fdjon breimal, unb 3toar am üDienftag,

S)onner|"tag unb ©onnabenb.

Anfang beS SatjreS 1721 übernahm baS ^oljann ^ictjael ütübiger ©ofm,

^oljann SlnbreaS Slübiger, bie 3 e»iung unb mürbe bafür öom $önig

aunäctjft „privatim pribilegiret". infolge beffen mürbe ber Xitel ber=

felben in „33erlinifcrje Sßribilegirte 3 e^ung" umgeänbert. $n ^toei (SabinetS*

befehlen bom 18. gebruar 1721 unb bom 8. gebruar 1722 mieS ber Äönig

bie 9Jtinifter b. *ßrin|} unb b. Äatfdj an, bem üiübiger ein orbnungSmäfjtgeS

^rioilegium au erttjeiten unb ausfertigen au laffen. S)ieS ift am 11. Februar

1722 gefdjetjen. 5Die befdjeibenen äußeren Sertjättniffe ber 3«tung mürben

nidjt beränbert, nur bie (Jjbebition ber 3 e»tung, (ümbe 3funi 1721 nacl) bem

„SBerlinifdjen ^atb^tiauS" beilegt; ber ^n^alt ber 3"tung blieb bürftig, tro^

ber perfönlicrjen ©unft beS Königs, ber iljr bon 3«t au 3eit breitere ©efctjicljten

au§ bem üabafScoüegium aufommen lie^. 5Die 3eitung natjm erft einen be=

fonberen 9luffdj)toung, als mit bem 1. Januar 1749 baS bisherige fleine £)ctab=

format „um ber 33equemlicr;Eeit ber ßefer unb um ber Sßermetjrung beS 9laumeS

millen" in ein gröjjereS mit 14 au 16 2
/2 Slatt SDrudEfläc^e (Quartformat) ge=

änbert unb burd) ben ©eletjrten ß^riftlob 5Rt)tiuS, meldjer öom 9iobember

1748 bis 9tobember 1750 bie 3ettung rebigirte, fein SBetter unb ^veunb ©ott=

^olb ©p^raim ßeffing aur 2l)ätigfeit für bie 3"tung rjerangeaogen mürbe.

S)iefer mar im SDecember 1748 nacb, SSerlin gefommen, blatte bei Julius

aößotjnung unb burdj i|n Slrbeit gefunben, namentlicl) aud) bie Sibliot^ef Don

SlnbrcaS 9iübiger georbnet. 211S im 9iobember 1750 $RtoliuS auS ber 9lebaction

auSfctjieb , erfuc^te 9tübiger ©ottljotb (Spfjraim ßeffing , biefelbe au übernehmen,

biefer lehnte aber ah.

Slnfang ^Jlära 1751 ftarb Sodann 2lnbreaS Milbiger. Unter 3uftimmung
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feinet (Jrben übertrug ber Äönig burdj (SabinetSorbre bom 5. 93cära 1751 baS

jenem ertfjeilte 3"tung§priöilegium auf beffen ©djroiegerfofm Stjrifiian griebricf)

33ofe unb feine @rben mit benfelben Steckten unb Sßflicrjten. ©urdj biefen 2Befit$=

werfet erhielt bie Leitung itjren uod} jetjt geltenben tarnen — 33offifd)e

3«itung — unb tourbe gleichzeitig mit ber 33offifcb>n SBucrjtjanbiung bereinigt,

eine Serbtnbung , roeldje bis jum 3ar)re 1802 beftanben t}at. S)er neue S3e;

fttjer bemühte fid), fie burd) 93ergröf$erung beS gormatS, burdj berbefferten unb
oermerjrten 3fn^att ju Ijeben , narjm bie SBertjanbiungen mit ©ottcjolb Qtpfyxaxm

ßejfing totebet auf unb blatte (5-rfoig. 2lm 18. ftebruar 1751 trat ©ottrplb

(Sbtjraim ßeffing in bie 9tebaction ein; er übernahm ben geteerten 9irtifel, baS

Reifet: bie Stnjeige unb Sefpredjung ber neu erfdjtenenen Sücfjer, bie @ebid)te

pm %al)xeimä)]el unb ^um (SJeburtStag bei Königs. (Jr blieb in biefer

Stellung bis jutn 2)ecember 1751 unb Dorn S)ecember 1752 big jum 18. -Dctober

1755. S)urcrj ifm tourbe ein monatliches 23eiblatt beigefügt: „WeufteS auS bem
9teid)e bei SBijjeS". 3n biefer SBeitage gab er ausführliche Sluffäfje über bie

,y:itgenöffifdje, fomor)l beutfctje als audj auStänbifctje Sitteratur. S£amtt ift er

ber ©djöbfer ber $ritif in ben ^Berliner Rettungen geroorben unb fjat ber 3 e^unS
felbit bie 9tid5tung geroiefen, bie fie feitbem bis jum heutigen £age treu inne=

gehalten: görberung aller gemeinnütziger 23eftrebungen, toie ^orf^ung in jebem

©ebiete beS SebenS unb in ber äßiffenfdjaft , Stoleranj in alten fteligionSfactjen.

2lud) ber bolitifdje Streit ber 3 e^un9 tourbe unter bem neuen Sefitjer toefentlid)

gehoben, ber ^n^alt nic^t blofj burdj 2lbbrucf anberer, namentlich Hamburger
3eitungen, fonbern audj burd) Driginalberidjte aus ben europäifdjen ^aupt=

ftäbten bermerjtt. SDie Qfolge Ijierbon mar eine grofje SluSbeljnung beS 2efer=

fteifeS, ein 3uroact)S ber Sinnigen aus bem *Publifum, fobafj 1767 jum erften

•iJcate eine Beilage bon 1
2 SBogen jum ^auptblatte gegeben »erben mufjte, fo=

roie bafj bie feit 1721 belogenen ©efdjäftSräume im 58erlinifd)en föatfjtjaufe

nidjt mefjr genügten. 2lm 21. gebruar 1767 mürben fte in baS 1763 er=

morbene eigne Qaui , Sreiteftrafje 9tr. 9 , bertegt. Söegen fetneS 2llterS ber*

faufte er mittelft Vertrages bom 30. 2)ecember 1790 baS 3eitung§pribilegium

unb baS .gmuS 93reiteftraf$e 9lr. 9 an feinen älteften gteic^namigeu ©otm,
melcljen er bereits 1779 als ©efettfdiafter in feine ©efcb^äfte aufgenommen rjatte.

2)er ^önig gfriebric^ Söilrjelm II. beftätigte unterm 19. Januar 1791 biefen

Sigent^umStoecrjfel. 3Iber fäjon am 22. Slprit 1795 ftarb, roie fcb^on oben er=

jät)tt , biefer <5ofyn ,
ätnei 2age barauf ber SBater , ofme baS |)infc§eiben feines

©oljneS erfahren ju b^aben. 3n bem am 25. Januar 1788 errichteten, am
23. 5iprit 1795 eröffneten £eftamente rjatte ber 6ob^n feine ©Ijefrau 3lnna

Slofina geb. ©djramm jur Uniberfaterbin ernannt unb feinen 3)ater auf ben

^flic^tt^eit eingebt. Obmob^l ber Äönig unterm 6. 9Jtai 1795 bie Vererbung

unb bamit bie llebertragung beS 6igentr)umS ber 3 eitung auf bie SBitttoe S5o|

geb. 6d>ramm genehmigt rjatte, mürbe beibeS bon (Seiten ber Srben beS S3atetS

mit Erfolg angegriffen unb burcl) brei gleidjlautenbe Srfenntniffe ber notb^roenbige

Sßerfauf beS gefammten 9cac^IaffeS beS jüngeren 5Bofj jur ©umittelung beS bäter=

lietjen ^Pfliditt^eilS angeorbnet; baS ^öniglic^e Cbertribunal rjatte in feinem

©rfenntnife bom 6. IRai 1795 noef) auebrüdflid) hinzugefügt, ba§ bie ßteitation

nur atöifdjen ben ßrben beS 33aterS ftattfinben bütfe. 2)iefe erfolgte am 18. 3uü
1801 unb buret) gerichtlichen 3u^tagSbefd^etb bom 18. 3)ecember 1801 mürbe

ber dtteften SLocrjtev beS ßb^riftian grtebridr; SßoB, ber @£)efrau beS Äöntgl. ^IJtünj-

birectorS $arl ©otttjetf ßeffing, HJlarte grteberife geb. SBofe , baS (Jigentlmm an

bem 3citungSbribi(egium bom 11. Februar 1722 für baS 9Jteiftgebot bon

59 000 2b.tr. „erb unb eigentljümlicl)" äugefbroeb^en. %it -ftaufgelberbelegung

erfolgte am 1. ^\mx 1802 unb jtoar mit ^ülfe beS SudjrjänblerS unb $ro-
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leftorS ber bilbenben fünfte 3^|ann gfriebridj Unger, ba bie Käuferin allein

nictjt genügenbe Glittet befafj. SDie ßetjtere trat in ein ©ocietätSbertjältnijj mit

(Srfterem unb auf ©runb biefer Skrbinbung betätigte $önig ^tiebttd^ 2ßitt)elm III.

mittelft fönigt. Srtaffeg bon 6r)artottenburg, ben 25. 2Iuguft 1802, ben liebet*

gang beS (Sigenttjumg an bem *thibilegium auf bie beiben ©ocien „unb beten

(Jrben" untet bei SSebingung, bafj biefe auf bag jus exclusivum b erlief) teten.

35iefe ©ocietät beftanb jebod) nic^t lange. 9lm 25. SDecember 1804 ftatb ber

^rofefjov Unger otjne etjelictje 9ladjtommenfct)aft ; in bem ÖJefellfdjaftgbettrage

mar feftgeftettt, bafj, menn einer ber beiben ©ocien „otme @rben" (b. f). $inber)

ftürbe , baS düigenttjum beS gefamntten ^ribilegiumg auf ben Überlebenben über=

get)en foUe. Ungeadjtet biefer Ilaren 5Äbrebe fonnte nur im ^ßrocefjmege bag

alleinige Gngenttmm ber Überlebenben ©efeUfctmfterin an bem geitunggpribilegtum

bom 11. ftebruar 1722 feftgefteüt unb etft am 9. gebruar 1806 für fie im
Jpt)pott)etenbud)e beg Äönigl. ©tabtgeridjtg ju 33erlin eingetragen merben. 2)a=

mit mar bag *pribitegium ber urjpvünglidj beliehnen Familie 3ftübiger=3}ojj=

ßeffing aurücferroorben , eine eintjeitlictje ßeitung unb bamit eine Hebung beg

^nftitutg nad) allen ©eiten toteber ermöglicht , maS bringenb nottjmenbig mar.

S)ie ©treitigfeiten atüijdfjen ben 3tung= unb 2llt=33offifd)en ßrben, bie jatjlreicrjen,

fofienbolten ^roceffe innerhalb ber gamitie, ber 9tiebergang beg Sßerfeljrg in

33erbinbung mit bem Wiebergang ^heufjeng im Sluggang beg borigen unb im

Stnfang beg jefcigen ^oljrlmnbertg Ratten ben nadjttjeiligften ©tnflufj auf ben

Seftanb ber Leitung auggeübt, fo bafj [ie big auf 2000 Abonnenten Ijerab«

gefunlen unb mit ©djulben öon met)r ali 60 000 Sttjalern belaftet mar. Unter

bem SDrutfe biefer SBerfjättniffe übertrug bie in ^Breslau motmenbe Sigentrjümerin

t>k 33erroaltung ber 3 eüung iljrem ameiten ©otme ßtjriftian griebrid) ßeffing.

©eboven am 17. Januar 1780, auf ben Uniberfitäten i>atle unb Berlin bor»

gebilbet, bis ^m 3at>xe 1810 im StaatSbienft, nadjtjer ^uftiacommiffariuS (9lec^tö=

anmalt), tjat er bon 1806 bis aum 31. Dctober 1850 bie Leitung geleitet, iljr

eine eigene £)ruderei gefdjaffen, 1819 fie mieber in ein eigenes ,£>auS (55reiteftr. >Jlr. 8)

berlegt, fie im ßaufe ber Siarjre bon ben brüdenbfien finanziellen Saften befreit,

feit bem 1. Januar 1824 fie täglidj, mit SluSnafjme beg Sonntags, erfdjeinen

laffen , bor allem $ftänner jur ÜJUtmirfung tjerangejogen , bie gleidj iljm mit

(Sifer unb ©rfotg bie Hebung beg ^nftitutg anftrebten unb erreichten. S3om

Satjre 1806 big @nbe 1822 lag bie bolitifdje 9tebaction mefentlidj in ben

-gmnben beg ^rofefforS unb ßeljrerS ber fran^öftfctjen (Semeinbe ©amuel |>einric^

Satel, geb. 1758, f 1838. S3om 1. Januar 1823 ab big aum 31. Dctober

1850 übernahm d^tiftian griebrid) ßeffing felbft 6ateFg ©teile, jog 1823 ben

«Profeffor gftiebttc^ SBilrjelm ©ubi^, geb. 1786, f 1870, im October 1826 ben

©djriftftetler Subtoig 3fteEftab, geb. 1799, f 1860, in bie 9lebaction. SDet

ße^tere errang fetjr balb burd) feine auggejeicljneten ©ctjilberung beg fiäbtifctjen

unb gefettfctjaftlidjen ßebeng, burc^ feine grünblidjen ^enntniffe unb ßritifen

ber mufifalifdjen ©reigniffe unb burct) bie boüenbete f^orm feiner ©c^reibmeife

eine t)erbotragenbe ©tettung unb bie 3d*ung eine immer mact;fenbe Verbreitung,

jo bajj fie bie öffentliche Meinung 33erling in aEen litterarifctjen unb fünftlerifdjen

fragen be^errfd)te.

2lm 24. Dctober 1828 ftarb bie ^ntjaberin beg «pribilegiumg , ^carie

Sfrieberife ßeffing geb. SBo^. Unter ber fixeren ^>anb beg ©oljneg blieb iljt

2ob otjne ©influfe auf ben SSeftanb unb ben SBetrieb ber 3emin9- %><& ©igen»

ttjum berfelben ging auf itjre brei Äinber, ben ftanbegr)errtict}en ©erictjtgJanaler

Äarl gnebrid) ßeffing, ben bigtjerigen Seiter Suftijcommiffariug ß^riftian ^riebrid^

Seffing, fomie auf bie ftuiu 5profeffor Mütter, 2Büt)elmine geb. ßeffing, unb

nacfjbem bereits 1832 ber erftgenannte feinen 2lntf)eü an bie beiben ©efdjwifter
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öerfauft hatte, auf bieje Reiben über; bte SSertoaltung blieb btefelbe. Mit bem
^Regierungsantritte ^riebricb. 2öilf)elm IV., 1840, begann ein polttifdjeS Seben

in *ßreufjen , toeldjeS bis babjn burdj Genfur, polizeiliche Mafjregeln unb burdj

bic 9tüdEfici)t auf ben alternben $önig ^riebricb, SOßitrjetm III. jutüdgetialten

toar. Söenn auch, bte Hoffnungen auf eine liberale Regierung feljr balb ftarf

gebämpft tourben , tonnte boch bie einmal angeregte polttifcbe Setoegung nidjt

metjr unterbrüdft toerben. 5£)iefer 33eroegung fctjlofj ficb. audj bie Söoffifdje Leitung

an, fte unterftüfete bic gorberung auf eine SBerfaffung mit ©elbfiöertoaltung, be=

fämpfte bte einflufjretcfje Ortfjoborie unb trat für unbebingte Soleranz in allen

religiöfen ^agen ein. SDer März 1848 rjalf biefen 23eftrebungen pm «siege

unb brachte baS toichjigfte gtedjt eineS SßolfeS: ^refjfreiljeit. Obgleich, bamit

bie betben in SSerlin befteb,enben Rettungen, bie ©pener'fdje unb bie 3)offijdje,

ben fiebern (Scrjutj ihjer ^ritoitegien — otme ßntfctjäbigung — berloren, fo

hielten fte boch auch, ben neu entftetjenben 3ettunsen gegenüber itjre frühere

«Stellung aufredjt. SDie Sßoffifche bergröfjerte öon neuem tljr Format unb ber=

mehrte bie 3a§t bcr Mitarbeiter. @nbe 1847 bereite blatte Gtjrtftian ^riebrirf)

Seffing ben Dr. phil. Otto Sinber (geb. 1820, f 1867), 1848 ben Dr. phil.

äBityetm Döring (SöiEibalb SUejiS) , im Slugufi 1849 ben Dr. phil. ^ermann
Klette in bie Stebactton gebogen unb bamit ber 3*itung frifebe Gräfte getoonnen,

bie geeignet maren , baS ^nftitut au förbern unb bie ßoneurrenz mit ben neu

erfebienenen 3 e^un9en aufzunehmen unb fte fiegretcb, bureb^ufübren.

2lm 31. October 1850 beenbete ber £ob bie langjäbrige erfolgreiche

ibätigfeit öon (Sfjriftian gfriebridj Seffing; feinen Slntbeit am Sßriöilegium batte

er feinem Steffen, bem jetzigen (Serjetmen ^uftijratb $art Stöbert Seffing, ber=

maebt. SDiefer unb ber Steferenbar a. S). Sugen @pi)raim Müller, in SQotlmadjt

feiner Mutter, ber grau ^rofeffor Müller geb. Seffing, tourben bie Vertreter

ber 3"tung; fie befcbloffen, bie Vertoaltung unb bie SRebaction berfelben bauernb

ZU trennen, unb fteEten für letztere ben (Brunbfab auf, bafj in ber inneren 5ßolitif

im allgemeinen bie fortfdjrittlidjen ^rtneipien jtoar öertreten toerben , aber fein

fefter 9lnfdjlufj an irgenb eine Partei auf ®runb eines beftimmten Programms
erfolgen foüe, bafj oielmebr bie bötltge Unabbängigfeit beS ^nfiitutS gemabrt

toerben muffe, tiefer ®runbfa& ift bis jefct feftgebalten toorben, auch, naebbem

infolge beS SlobeS öon Sugen ©pbratm Müller unb fetner ©efebtoifter, beffen

flteffe, ÄammergericbtSratb, Dr. jur. fjfrttj Müller, neben bem ©ebeimen ^uftizratlj

$arl Stöbert Seffing in bie Verwaltung eingetreten ift. infolge jener Trennung

oon Sßertoaltung unb Stebaction unb auf ©runb jenes 33efcb,luffeS tourbe im
^ooember 1850 bem Dr. phil. Otto Sinber bie leitete übertragen unb toon tbm

bis ju feinem £obe, am 7. Sluguft 1867, geleitet. @r rief im 3>anuar 1858

eine wiffenfcbaftlicbe Beilage, toie fte 1751 ©ottbolb ©pb.raim Seffing eingeführt,

öon neuem inS Sehen, feit bem 1. Januar 1866 bie Sonntagsbeilage genannt,

politifchen, gefd)ichtlicben unb fehöntoiffenfebaftlichen Inhalts.

9tadj feinem £obe übernahm bis zum 3uli 1880 Dr. phil. ^ermann
Ätetfe bie Seitung ber 9tebaction unb nach biefem ber jehige ßbefrebacteur

gfTiebrich 6tephant) , toelcher bereits feit bem 1. 3uli 1870 in berfelben thätig

ift. infolge beS ftetS toachfenben UmfangeS beS ^nfütutS würbe baS feit

1749 beibehaltene Ouartformat aufgegeben unb am 1. October 1871 baS grofte

Sfolioformat (26V2 zu 42 cm ©ruefftäche) , mit bem 1. October 1875 eine

iäbenbauSgabe eingeführt unb ber |)anbelstbeil toefentlich tiergröfjert. Obtooht

febon 1867 bie ®efchäft8räume ertoeitert toaren, fo zagten fieb, boch auch biefe

balb toieber ungenügenb; 1874 mußten einige Wachbargrunbftüct'e, enblich 1894
auch noc^ baS alte Voffifdje |>auS, S3reiteftra^e 9tr. 9, bazu gezogen toerben, fo bafj

bie 3 citung jebt über einen fttächenraum bon über 3000 qm Tür ihre SSebürfniffe
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toetfügt. 93tit biefer räumlichen 2luSbet)nung t)at bie ©ttoeitetung beS SfntjalteS

bet Bettung ©^titt gehalten. 2Bäf)renb im 3. 1851 jebeS ßjemplar 893 Sogen

utnfafjte unb im ganjen übet 12 '2 Millionen Sogen gebrucft tourben, ift

im 3. 1894 ber Umfang jebeö (SjemptarS auf 2747 Sogen, bie 3of)i oer ge=

brucften Sogen auf über 61 Millionen gefliegen.

©etragen öon einer äarjlreicfjen unb gebiegenen 9tebaction in Setbinbung

mit ftetjenben 2Jlttarbeitern in allen toictjtigen Sßläfcen in unb aufjertjalb Europa«,

fotoie burcf) einen eigenen, umfangreichen 2>epefcrjenbienft
,

ftetS unterftüjjt burdj

bie ©unft bes 5publicumS, toelctjeS für feine feigen in iljr baS totrffamfte

Organ ftetjt, tjat fie bis tjeute iijre Stellung innerhalb ber Serlinet pubticifti=

fctjen ^teffe beraubtet. —n

—

$ofj: $otjann -Jpeintict) S. öeibanft feine (Stellung in unferer fiitte*

ratur fotoot ber getreuen Slbfpiegelung beutfdjen Sürger= unb SauernlebenS in

feinen ^btjtlen als audj ber 9Jteifterfdjaft , mit ber er, ber ausgezeichnete «ßtjilo*

löge unb Kenner beS griecfjifcrj = römifdjen 2ltterttjumS
, fictj jjuerft unter ben

neueren beutfdjcn ©intern als fünftlerifcrjer Ueberfetjer poetifdjer 2öerfe aus

fremben ©prägen betoäljrte. (So toarb er, ber bis auf ben rjeutigen SLag un=

übertroffene Setbeutfdjer .gjomer'S
,

jugleid) ber Vorläufer ©oeuje'S auf bem

gelbe, bem „Hermann unb 2)orotrjea" entfeimte, unter ben Stürmern ber fieb=

jiger ^at)re einer ber toenigen, beren perfönlidje 9lätje unb litterarifctje SunbeS=

genoffenfdjaft SccjiHer unb ®oetl)e jur 3eit itjrer rjödjften 9teife aufrichtig

toünfdjten. S)urctj bie ftrenge Energie feines ßfjarafterö, ber öor feiner 5Jiütje,

aber audj öor feiner Schroffheit in ber Sertljeibigung beS als toaljr ßtfannten

äurücfbebte, rang er fictj aus ben niebrigften unb befdjränfteften Sertjältniffen

auf eine geiftige unb fdjliefjlid) auctj feciale Stufe empor, auf ber iljn bie elften

9Jtänner unfereS SolfeS tote einen Ebenbürtigen ehrten.

SS. würbe am 20. ft-e&tuar 1751 ju SommetSborf bei SGßaren in 9Jtecflen=

burg=Sdjtoerin geboren , ber @nfel eines freigelaffenen £>anbtoerferS , ber Sotm
einei $ammerbienerS , ber auf Reifen äiemltdj toeit tjerumgefommen toar, bann

in ber .Jpeimatlj als ^ädjter lebte. %m Sommer 1751 liefe er fidj mit feiner

3toetten f$ftau, bet Butter Sodann &einridj'S , als gotteinnetjmer, Siet* unb

Srannttoeintoirtc) in bem Stäbtdjen 5pen3lin nieber, anfangs in leiblicher 2BoIjl=

rjabenrjeit, bie aber toäljrenb unb uaef) bem ftebenjäljrigen «Kriege in bie bitterfte

Slrmuttj umfcrjlug: jjuletjt mufete er £auS unb £of öerfaufen unb öon 1771

bis an feinen Sob (1778) ftdj burdj baS Ratten einer Ätippfdjule fümmerlicf)

ernätjren. Sein Sotjn, beffen jüngere ©efdjtoifter meift frühzeitig toegftarben,

als Slnabe fdjon toagtjalftg unb toilb, auctj fdjon unbeugfam unb unbulbfam,

babei nid)t otjne träum erifdjen (Jrnft, befudjte 1759—65 bie *J3enatiner Stabt=

fdjule unter bem trefflidjen 9tector 9lnbreaS Äarl Strucf , ergänzte ben lateU

nifetjen Unterricht, ben er tjier empfing, buret) baS auf eigene Sauft unternommene

Stubium ber griecrjifcljen ©rammatif unb übte gleichzeitig an lateinifdjen Serfen

feinen metrtfetjen Sinn, an ben in SolfSfreifen öerbreiteten Söerfen ber beutfetjen

Sitteratur öon Suttjer. ben SolfSbüdjern unb SolfSliebern an bis auf ©ellert

unb ©leim feine bidjterifdje ^ßb.antafie. s31actjbem er noefj einen SBinter ganj

unb gar bem ^rioatftubium getoibmet rjatte, trat er ju Dftern 1766 in bie

oberfte Slaffe ber Stabtfctjule 3U 'Jteubranbenburg ein, fetjon bamalS in feinem

äöiffen ben beften Sßrimanern ebenbürtig. ®teiä)tool mufete er rjier, in reetjt

ärmlictjen Umftänben tro^ mannicrjfactjer Unterftü|ung öon atten unb neuen

gteunben, brei 3fat)i;e auStjalten. ©riedjifctje ^ßriöatftubien , bie er mit einigen

Äameraben ebenfo t)eimtict) toie eifrig trieb, föiberten ifjn faft mefjr als ber

jopfige Unterricht in ber Sctjule. 2Xud) üerfuctjte er fid) bereits in beutfdjen ge=

reimten unb teimlofen Seifen fotoie in bet Uebetfetmng ^otazifeejet Cben.
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£>ageborn, £>atter, Uj, ©efjner, befonberS aber Slamler unb erft beträdjtlidj

fpäter ßlopftocf maren feine SieblingSautoren unb bidjtertfctjen Sßotbilber. Slber

um bie itjm fo lieb geroörbenen ©tubien an einer .gjodjfdjute fortfe^en ju fönnen,

baju fehlten bem Jüngling öorerft alle Mittel. Dirne SluSfidjt , mag er

nun beginnen fottte, fefjrte er im Qrrütjling 1769 nacb, ^enjltn jurücf. @r
mufjte eS als ein unberljoffteS ©lütf betrauten, als ib,n einige Monate barnadj

ein Sanbebelmann auS ber ftadjbarfdjaft , ber Äloftertjauptmann ö. Derben auf

2lnferSljagen , jum £>ofmeifter feiner brei Äinber berief, $n unerquicflicrjen,

bemüttjigenben 3ßerf)ältniffen, bie aber nur feinen bemofratifctjen %xo^ unb 2lbelS=

rjaf} fteigerten , brachte er rjier brittfjalb 3»af)re p , ob,ne rechte 2Jtufje unb 21n=

regung ju feinen eigenen ©tubien, für alle Entbehrungen unb feelifcfjen Qualen
biefer 3eit einzig burdj bie greunbfdjaft ^u bem Pfarrer Gürnft ülljeobor $ob,ann

33rücfner (1746—1805) in bem naf)en ®orfe ©ro^=95ielen entfdjäbigt. 33rücfner

befiärfte ben bon |)auS auS jur Slufflärung unb ©fepfiS neigenben greunb im
ütationaliSmuS; er öor allem ermeiterte iöoffenS Äenntniffe in ber neueren Sitte*

ratur unb entbanb fein bicrjterifcrjeS Xalent, baS ftctj nodj immer fjauptfäctjlicb,

an .^oraj unb Garnier flutte, ©o befam 35. auct) ben ©öttinger sUlufen=

almanad) für 1771 ju ©efidjt. 9Jtit ben f)ier öeröffentlidjten ©ebicrjten tt»ett=

eifernb, fanbte er tjeimlict) groben feiner eigenen ßt)rif an ben bermeinttictjen

.gjevauSgeber $ä[tner, bann, beffer beletjrt, an Söoie in (Söttingen unb fanb an

beiben nidjt nur rooljtroollenbe 33eratf)er feiner poetifdjen 33eftrebungen
, fonbern

tjitfSbereite greunbe , bie itjtn ben 3öeg $ut Erfüllung feines ^erjenStounfcljeS

ebneten: im Slpril 1772 fonnte er jum ©tubium ber (nacb, 3fa^re§f^ift enbgültig

aufgegebenen) Geologie unb namentlich) ber s}>t)iIologie nad) ©öttingen über«

fiebeln.

©ein tmuptfädjlidjer ßetjrer War .gjetjne , bem er in ben erften 3fat)ren be»

geiftert anfing, bis äftljetifctie unb fd^tie^tid^ auct) rein perfönlidje ©egenfä^e pr
fdjroffen Trennung ber beiben führten. 2lber neben bem ©riecljifdjen unb Satet=

nifdjen roanbte fidj 35. alSbalb aud) mehreren mobernen fremben ©praetjen ju,

3um guten £t)eile t)ier öon 33oie angeleitet, ber, too er irgenb fonnte, mit bäter»

lieber SEreue für feinen ©djütjling forgte. 2öo feine Unterftüfcung unb 35offenS

SlnferStmgener (Srfparniffe ntctjt ausreichten, mußten Sßriöatftunben, bejahte ®e=

legenf)eitSgebict)te unb äuletjt lleberfefcungen auS bem ^rranäöfifc^en unb Sng*

tifetjen nacb,f)elfen. 3QßaS er auS griecfjifcfien unb römifd)en HDidjtern bamalS

metrifet) übertrug, blieb faft burctjroeg öorerft ungebrutft, obgleich barin biet

bebeutenbere Äeime einer fünftigen fünftlerifdjen Gsnttoicflung lagen als in jenen

profaifdjen Lohnarbeiten. S)ie gebeitjlidjfte Pflege fanben foldje $eime in einem

greunbfctjaftäbunb poetifcl) ftrebenber Jünglinge, ber fid) fcb.on bor 33offenS Sin»

fünft in (Rötungen um 33oie gefcljart fjatte. 3" rtjnt gehörten S3ürger, nunmefjr

bereits feit einigen SBoctjen in ©ellieljaufen, |>öltt),
sJJliHer unb noeb, einige ®e=

noffen; jiemlictj gteictjjeitig mit 35. ober balb nadj itjm traten unter anbern

3fof)ann griebrid) -!pa£jn, Äarl ^friebrictj Sramer, bie beiben ©rafen ©totberg,

im 3tuli 1774 ßeifenntj bem 35erein bei. Sine ftrengere 33erfaffung erhielt biefer,

nunmefjr ber 33unb ober ber |>ain genannt, im ©eptember 1772. ^m ©inne

Älopftocf'S, ber ib,nen als leibenfdjaftlid) Oereb,rteS 35orbilb galt, üerbanben fieb,

bie ©enoffen feierlich pr tyfle$t ber greunbfe^aft unb einer national gearteten,

33aterlanb, greitjeit unb £ugenb Oerfjerrlidjenben
s

^oefte, legten fidj 93arben=

namen bei unb oeranftalteten regelmäßige ©i^ungen, über bie ein 39unbeS=

Journal berichtete, mäfjrenb bie bon allen Sljeilneljmern gebilligten (Sebidjte in

baS SBunbeSbucb, eingetragen mürben. 35. rourbe buref) baS ßooS jum Sletteften

gemäljlt; er führte ben 33unbeSnamen ©ottfcf)atcf , fpäter luefj er ©angrieb,.

SXeufeerlicfj mürbe jmar noeb, immer 33oie als (Srjorfürjrer 25ßerbomar geehrt; in
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bet Jf)Qt aber rourbe ftatt feiner nun metjr unb met)r 35. tonangebenb. 6r über»

trug ben ftrengen fittlidjen ßrnfi fetneS eigenen (£t)arafter3 auf ben „53unb"

;

ber Äatnpj gegen ben franäöfifctjen (Sefdjmad unb gegen 3Göeid)ltcrjfeit unb $ri=

öolität in ber Sßoefie, ben £)al)n
;

§ 5euergeift fcfjürtc , rourbe fo mit bem $tob*

ftodäcutt eine ^aupttenbenj ber bictjtenben S^reunbe. 2)er ©öttinger 9Jtufen=

almanad), bisher ein ©ammelblatj ber berfdjiebenften ©d)ulen, aeigte nun bie

33unbeSbrüber mit ©oett)e unb einigen anberen ©türmern um Älobftod gefdjart;

SDßielanb unb toer fonft unter ben beutfctjen ©intern ftdj in anttflobftodifdjen

9iid)tungen beroegte, blieb auSgefdjtoffen. 35offen3 eigene *}3oefte roanbelte nun=

met)r böllig in JHobftod'S SBatmen. hieben berljältnilmäfjig roentgen gereimten

Siebern (barunter tänbelnbe 9tacl)bilbungen be§ altbeutfcrjen 9JHnnefang§) öer=

fafjte er jjaljlreicrje Oben unb Plegien in antifen, jum 2!t)etl unmittelbar öon

£oraä gelernten Sßeremafjen , fotool in ©bradje unb ©til al§ in ©ebanfen unb

(Smpfinbungen , btcfjterifcrjen ^Jlotiöen unb fittlidjen !£enben«jen ßeugniffe feiner

unbedingten Eingabe an ba% dufter be§ überfcrjroänglid) bereiten 9Jteifter8.

9ludj ber „fünftigen ©eliebten" galten mehrere ©efänge. (Seit bem *ütat

1773 toedtjfelte 35. mit 33oie'3 jüngfter ©djmefter ^CRavie S^riftine Gsrneftine

(geboren jju 9Jtelborf in SJittjmarfcrjen am 31. Januar 1756, feit iljrem jjroeiten

Seben§jat)re in Flensburg aufgemachten, rootjtn iljr 35ater als ©eiftlidjer betfetjt

mürbe) jjuerft fdjeräljaft fptelenbe, balb aber roärmer unb ernfter gehaltene SSriefe.

tflopftod unb fte Oon 2lngefid)t fennen ju lernen, reifte er im £$früt)ting 1774

nad) Hamburg unb Flensburg, ©o t)od) feine ©rroartung gefpannt mar, er fanb

bocrj nod) mefrc, al§ er tjoffte. $n Hamburg, too er audj mit SßCjilipp ßmanuel

33ad), 33obe, S)ufcf), (Slaubiui, ©beling befannt unb in bie Freimaurerloge auf=

genommen rourbe, fam it)m auf ber £)in= unb 9ftüdreife IHopftod mit beftriden»

ber SiebenSroürbigfeit unb etjrenbem Vertrauen entgegen. 33ei ifjm unb mit tt)m

berbradjte 35. bie meiften ©tunben beS Stagei; audj mürbe fdjon ber (Sebanle

ernftlidj ermogen, ben jüngeren 3)idi)ter bauernb in ber 9lät)e be$ alteren ju

feffetn. 3n Flensburg aber, mo ber heftige, gefäl)rlid)e SluSbrucb, eines 33ruft*

leiben§ 35. auf ba§ ihanfenlager marf unb miber 35ermuttjen lang in ber Pflege

ber ^amüie 33oie jurüdt)ielt , erftarfte bie Siebe amifdjen ir)m unb (Srneftine

balb fo fetjr, bafj beibe audj olme förmlidje 35erlobung fid) an einanber ge*

bunben füllten. 2ll§ 35. nad) breimonatlidjer 3lbroefenrjeit nadj ©öttingen

jurücffe^rte , burdj feine tangfante 9teconöalefcen3 jur äu|erften ©djonung ge=

jmungen, feit bem .frerbfie, ba berfdjiebene iBunbe§brüber bie Uniberjttät öer=

tiefen, meb,r Mnb melvr in ber itjm nun öerleibeten 5Rufenftabt tiereinfamenb, maren

feine meiteren ©tubien mie überhaupt fein unb feiner nädjften ^reunbe ©treben

öorneljmlid) barauf geridjtet, ba^ ber bi§ bab,in ganj ^ölittellofe fd)leunigft eine

Stellung finbe, bie nidjt nur üjm felbft ben nötigen Seben§unterl)att berfd)affe,

fonbern ib,m aud) balb bie 33egrünbung eine§ eigenen £mu§ftanbe§ ermögliche.

S)en erften ©runb ju einer foldjen gefidjerten ©jiftenj legte 33oie, inbem er bem

greunbe ben ^Jlufenatmanad) , ben et bi§ jum ^a^rgang 1775 b,erau§gegeben

Ijatte, gto^mütb.ig überliefe, lim met)r bamit ju berbienen, mollte 35. ü)n im

©elbftöerlag erfdjeinen laffen, unb jmar öon 3Banb8bed auS, mo^in itjn unter

anberm bie ftadjbatfdjaft öon 6laubiu8 unb bie 9tälje Äloöftod'8 lodte , beffen

äroeimaliger SBefud) ©öttingen§ (im ©eptember 1774 unb im 2ltoril 1775) bie

SSegeifterung ber 33unbe§brüber 3ur Ijeltften flamme entlobt t)atte. 9iocb, im
3löril 1775 folgte ib^m 35. in bie neue ,£>eimatt), mo neben üjm nocb, einige

Söodjen lang auct) ^JliHer unb ba§ ©tolbergifd)e SBrüberpaar bie ©öttinger

35unbe§tage erneuerten. 2ll§ fic gefdjieben maren, bilbete ber in ber <£>aubtfadje

öom borigen ^atjre ib,m fdjon befannte Hamburger ^rei§, befonberg aber ba8

trauliche -6au§ beS „SßanbSbeder 33oten" feine ^reunbesmelt. ^lucb, .£>öltt) unb
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anbete ©tubienfreunbe festen gelegentlich barin ein. @r fetbft »erliefe 2Banb3bed

p berfdjiebenen fleinen Uteifen; namentlid) fudjte er im Sommer 1775 bie

Altern unb Srüdner in ^ftedlenburg auf, wo er fiel) - bod) bergeblid) — um
ba3 erlebigte ©djulrectorat bon sJ£eubranbenburg beroarb , unb berroeilte roieber*

rjolt, befonbevä im $rüt)ling 1776, längere 3"* in Flensburg bei (Jrneftine.

33iä er bie (Beliebte fjeimjütrten tonnte, öevgingen nodj mandje, pm üttjeil trau=

rige unb aurregenbe Monate. 33ater 23oie ftarb am 11. 9lpril 1776, 93offenä

93emüt)ungen um eine feftc Slnftellung in einem ßetjramte fdjlugen alle fetjt, unb
bon feiner Slbfidjt, auf ben atlerbingS bon $aljr p i^arjr fteigenben drtrag be§

Ü)tufenalmanad)§ p Jjeitatrjen, rooUte trotj allem 3ureben ber £5h-* eunbe ßrneftinenS

Butter lange niditä miffen. (Snblid) fdjien feine 3ufunft genügenb gefidjert p
fein, pmal, nacrjbem er ©oedingf, ber bierjer einen ßoncurrenplmanad) leitete,

in bie 9tebaction feine§ 2llmanad)§ gejogen blatte unb überbies bon £5rrit} ©tol=

berg mit bem Honorar, baä beffen Ueberfetmng ber ,,^lia§" abmarf , befdjenft

roorben mar. $ftit harter Gonfequens rang er nun ber 9Jhitter feiner 33raut

it)re Sinmilligung ab: am 15. $uti 1777 fanb p Flensburg bie £>od)jeit ftatt.

S)as junge ^}aar reifte balb barauf über $iel nad) äöanbäbetf, um fid) tjier ge=

mfittjlid) etnpteben, fetjrte aber nod) im ©pätfommer bei ben Sttern unb gfteun=

ben in sUtedlenburg auf merjrere 2öod)en ein.

©lüdlid) in alter Güinfadjljeit mie eine tänblidje ^btjÜe begann 23offen8

eljelidjeä ßeben in SBanbsbetf; ftrenge Arbeit toedjfelte mit befdjeibenen ©enüffen,

bie ein ©ang in bie freie 9latur unb ber SBerfetjr mit ben nad)barlid)en greun»

ben bot. 5Da§ reidjfte ©lue! füllten bie beiben ©atten aber iejjt unb irjr Seben

lang in itjrer gegenteiligen Siebe unb im Greife ber Äinber, bie (hneftine itjrem

$Rann fdjenfte, fünf ©ötjne, bon benen itjnen ber ätteftc jebod) fdjon im bitter

üon bier $ar)ren mieber entriffen mürbe. 3)efto beffer gebierjen bie anbern unb

lohnten bie ©orgen unb 9Jlüt)en ber (ürltern. Slrbeit unb ©orgen aber gab e§

namenttidj in ben evften Sauren bie $ülle. 9W>en ben 9tebaction§gefd)äften

für ben 2llmanad) ging bie fdjon in ©öttingen begonnene Ueberfefeeitl)ätigfeit

rüftig einher. %m „2)eutfd)en 9J}ufeum" Veröffentlichte 35. 1776 0laton'8

„Apologie be§ ©oirate§", 1777 ^inbar'S erfte ptyttjifdje £)be in beutfcfjer SCßie-

bergabe, beibeä mit fritifdj=polemifd)en SInmerfungen, bie fid) pm Streit — bod)

in roürbiger f5otm — gegen ^et)ne ridjteten;. 1778 folgte in berfetben 3"*=

fdjtift ein Sluffafe über einen Stjorgefang be§ „£)ebipu§ auf JMonoe". 9tament=

lid) aber gehörten bie 3fatjre 1777—79 ber Arbeit an ber beutfdjen „Dbtjffee".

$lopftod'§ 9tatl) , 33ürger's unb ©tolberg'3 Vorgang mit ber Ueberfebung ber

„SliaS" reiften in 93-, ber fdjon 1775 bei ber Uebertragung bon 93ladmeH'§

„llnterfud)ung über |)omei'§ Sebeu unb ©djriften" au§ bem ßnglifdjen bie etn=

geftreuten gricdjtfd)en 33erfe in |)ejametetn roiebergegeben Ijatte, ben ©ebanlen,

trob aüer ©d)mierigleiten unb Sebenfen, bie felbft ©tolberg bagegen geltenb

madjte, bie ganje „£)bt)ffee" getreu im ©inn, Son, SCßort unb 93ir§ ju Der-

beutfdjen. ^IJlit gemiffentjaftefter ©rünblid)feit griff er feine Aufgabe an; pb/ ilo=

logifdj genau nad) allen Seiten t)in unb big in bie fleinften @injel^eiten hinein

fud)te er fid) be§ ©toffeS ^u bemächtigen , an bem er feine fünftlerifdjen Gräfte

mafe. S)ie toiffenfd)afttid)en ^mlfämittel freitid) , bie i^m p ©ebote ftanben,

roaren bürftig genug; bennod) trug er unermüblidj ©adj= unb Söorterllärungen,

aud) au§fül)rlid)e (Srcurfe über ^)omerifd)e ©eograpf)ie, über 2Uteru)ümer be8

religiöfen, politifdjen unb pribaten SebenS ber ©riedjen ^u einem allumfaffenben,

balb populär gehaltenen, balb getefjrte ©pecialforfdjung belunbenben Kommentar
ijur „Obtjffee" pfammen. 2)od) [teilten fid) nid)t genug ©ubferibenten ein,

um bie S)rudfoften be§ treuem, umfangreidjen Söerfeö ju beden, unb fo mürben

StUflcm. beutfe&e »toflto^ljie. XL. 22
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nur einzelne groben au3 bem ßommentar in 3 ettfdj*iften mitgeteilt, ^anb
in ^>anb mit fotäjer einbringenben toiffenfdjaftltc^en (Srfenntnifj ging bie innige

Siebe ju bem etoigen ©ebidjte mit feinem traulich - natürlichen Jone unb feinen

ibtjllifcrjen Scenen einlacher ^äuglidjfeit, beren 3aufar 33. gerabe in biefen elften

^a^ren feineä eigenen t)äu§lict)en ©lüdfeö boppelt unb breifad) empfanb, unb bie

an ßlopftocf'ä Sölctrtl unb SJicijterfpradge gefdjulte fünftlerifdje Äraft beS lieber»

fet$er§, beffen ernftem fingen unb beftänbigem feilen e§ julefct tjerrlict) gelang,

im engen Slnfdtjlufe an ben fpract)licf)en unb rtjt)tt)mifct)en 2lu8brncf beä £)rigi=

ual§ unb boef) otjne jeben pebantifetjen Bu^Ö bie ganje ©cfjtictjtfjeit, .gjerjlidjfeit

unb natürliche <5ct)önt}eit beä alten ©riedjen beutfet) mieber^ugeben. ®o allen

früheren 33erbeutfdjungen, aber auet) ben gleichzeitigen riPalifhenben 33erfud)en

rjon 23obmer, SBttrger, ©tolberg weit überlegen unb als ©anjeö Pon feiner

fpäteren llebertragung |)omer
;

3 erreicht ober gar übertroffen, erfdnen ba8 5Reifter=

ftücf ber 33offifd)en Ueberfe^ungefunft, nacrjbem feit 1777 baS „SDeutfctje 9ttufeum",

ber 9Jcufenalmanacrj unb 2öielanb'§ „2)eutfct)er ^ftercur" Pielberfprectjenbe groben

baöon gebracht Ratten, enblid) im ©ecember 1781 ^u Hamburg auf ©ubfeription,

fogteidj unb immer roieber t)ernacrj Don ben berufenften Kennern mit feuern Sobe

begrübt. 9inr feine fetjrutlentjafte (Schreibung grieetjifdjer Eigennamen (Dbüffee,

\>ltt)änä u. bgl.) rief ben lauten 3Qßiberfprud) Jpetjne'ö unb Sidjtenberg'ä fjerauS.

$n bem unerquieflidjen ©treite gegen bie beiben it)m früher tooljlgeftnnten

sJJtänner Pergafe 33. , ber fidj auet) in anbern fritifcr)en kämpfen iener $at)re

burcr) plumpe ©robtjeit IjerPortfiat, leiber ööttig ben S)anf, ben er ^et)ne für

manche perfönlidje unb litterarifetje görberung fetjutbete; feine unb ßidjtenberg'ä

Ißafjtofigt'eit jerftörte ba§ ehemalige 33ert)ättnifj für immer.

3fn einem inneren 3ufantnaentjang mit ber 33erbeutfcf)ung ber „Obrjffee"

ftanb neben ber fritifdjen Arbeit an bem neu entbeeften £)omerifdjen |)t)mno3

an Demeter, burd) bie er fidj ben üDanf unb ba§ etjrenbe fiob föutmfen'S er=

toarb, bie ^btjllenbicrjtung, bie 33. fetjon in ber legten ©öttinger 3ett uno & e=

fonberg toäljrenb beg folgenben 3ar)rj$et)nte8 pflegte. 33on ben öertoanbten 3Ser=

jucken SBrüdfner'ä unb beren 33orbilb $lopftocf, audj öon ©efjner unb Dffian

ging er babei perft au8; aber toeit entfernt, eine nur poetifdje, untoirflidje

^ßelt au fdjilbern, Perroertljete er öon Anfang an 3uQe a^ feinem eigenen

Seben unb au§ ber norbbeutfd>bäuerlidjen 2Belt, in ber er öon Jftnb auf b>imifcp

mar. 2)iefe8 realiftifcrje 33eftreben trat Pon Sbrjtle 8U ^bütte [tarier b>por;

fogar bie plattbeutfcrje 9Jtunbart, bie 33. freilict) mit einer geroiffen Sfreifjeit be=

tjanbelte
,

fanb ©ingang in einige dtjarafteriftifetje, farbenreiche ©enrebilber au8

bem 33ierlänöer SSauernteben. 3)amit mehrte fidt) auclj jufetjenbg ber Sinflufj

3:t)eo!rit'§ unb ple^t #omer'8 unb brängte bie frühere ^lopftoiiifdj^efener'frfje

(Strömung aEmätjlid) ganj beifeite. SDoct) auet) fatirifciie SLenbenjen be§ 2Hd)ter3

griffen immer mefjr unb biäroeilen über ©ebütjr um ftet). 3}. rüdfte namentlicf)

in ben fpäteren 3bt)Hen |otD | e jn Späteren Umgeftattungen ber früheren 33erfudf)e

feine bemofratifctj=rationaliftifcl)e ©efinnung mefjr in ben 5)cittelpun!t ber S)icf)»

tung; fein ßifern gegen !ird)tici)e Unbulbfainfeit , Aberglauben, ©elbgier,

üppige ©ctjmelgerei
,

junferlictjen Uebermutt) mürbe abftdjtlidjer unb richtete fidt)

felbft gegen beftimmte ^ßerfönlid)feiten toie ben £eufel8banner ©afener unb

fdglie^tict) gegen Einrichtungen unb 9lnfcf)auungen beS ÄatljoliciämuS überhaupt.

5Durcf) leben§PoEe Etjarafteriftif unb forgfältig = treue 2)etailmalerei aeictjnen fict)

äiemtief) aEe ^btjtten öon 33. au3; ben meiften fetjlt e§ auet) nidjt an munterer

33emegung, an einer 2Irt Pon äußerer ober innerer .gmnblung, unb in ben beften

ift mit befonberer SJteifterfdjaft ber 2lu§brucf ber jeroeiligen Stimmung getroffen.

%m allgemeinen liebt 33. bie bialogifctje gfottn fotoie bie gelegentliche llnter=

Prerf)ung ber |>erameter — nur eine Sfbölle ift in reimtofen Jamben abgefaßt —
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burd) ein gereimtes Sieb , baS eine ber ptaubernben 5ßerfonen ber anbern bor=

fingt. 9tur in ben Sibyllen, bie ben I)öcf)ften ©ipjel Söofftfd^er ^oefte beaeidjnen,

waltet bie reine eptfdje Form, |o namentlich im „©iebjigften ©eburtStag" (1780)
unb in ben brei ^böüen, bie auerft einzeln 1788 unb 1784 im „iJtufenalma=

nad)" unb im „$)eutjd)en SDfcetcut", bann 1795 auf ©leim'S 9tattj Dereinigt

unb jum länbtid)=bürgerlid)en 6poS ertoeitert unter bem Xitel „ßuife" erfdjienen.

SS. malte tjier mit .gjomerifdjer Söreite, mobei aud) baS Meinfte nidjt als un=

midjtig galt, jugleid) mit bem behaglichen 5patt)o8 beS 2)id)terS ber £)bt)ffee

mehrere unter einanber lofe 3ufammenl)ängenbe ©cenen auS bem Familienleben

eines norbbeutfdjen 2)otfpfarrerS, barin lauter fertige $Berl)ältniffe unb Gljaraftere,

bie mein: tt)pifd) als inbiüibuell gehalten maren unb eine roeltere (Sntmidlung

faum met)r auliefjen. 2>aS bemgemäfj IjanblungSarme, überbieS burd) ben boctri*

nären Vortrag rationaliftifdjer Xenbenjen unpoetifd) befdjmerte , allerlei 2luf=

ftärung unb retigiöfe SLoleranj leljrenbe |mlbepoS öerbanfte feinen unleugbaren

9ieij ber gemütljtoollen, realiftifd) getreuen unb bennodj bie gemeine 2Birflid)feit

liebeüoU üerflärenben (Jinjelfdjilberung , bie öielfadj an eigne (Jrlebniffe beS

2)id)terS anlnüpfte, fotoie ber gtüdlidjen 2öaljl beS ßocals, beS länblid)en $farr=

JjaufeS, welches nad) ©ittcn unb SBtlbung feiner SBemotjner in fdjöner IRitte

3toifd)en $orf unb ©tabt ftetjt, bei Ijoljer ©eifteScultur bodj aud) ftetS in nädjfter

SBerüljiung mit ber bäuerlich einfachen Statur. ®ie urfprtinglidje 2lbfid)t, nod)

meljr ©cenen auS ßuifenS ßeben au befonberen ^btyUen auSjugeftalten
,

gab 23.

auf, 30g aber bafür in ben fpäteren ausgaben feineS Ö$ebid)teö (befonberS 1795,

1802, 1807, 1811, 1823) bie SDarfteüung immer mef)r in bie «reite, fparte

aud) tenbenjiöfe Sinfdjiebfel nidjt unb fudjte eifrig £on unb Sljarafter beS

SBerleS bem ber £)omerifd)en (Spen in 3at)treid)en 9leufjerlid)feiten ju nähern —
nidjt 311m 33ortljeit ber befdjeiben angelegten 2)id)tung, bie babei baS einfache

©epräge beS 3bt)ÜS aHmäljlid) einbüßte.

2)od) all bieS reicht nur mit feinen erften Anfängen in bie SöanbSbeder $aljre

3uiütf. 3m October 1778 mar 33. als neu ertoäl)lter 9tector in baS ©täbtdjen

Dtternborf im ßanbe fabeln (bei ßurljaben) eingebogen. $n einfach befdjränften

SebenSüerfyältniffen bei geringen Sinfünften , bie aber tro£ ber fiel) metjrenbeu

Familie — aud) feine IJJcutter moljnte bis jju iljrem £obe (1798) bei ifjm —
eben ausreichten, füllte 2). fiel) l)ter moljt im Greife feiner biebern, F*e i*) e it un ^>

©emeinfinn liebenben ^Ritbiirger, üon benen ib^n audj ein 9tuf an ba8 ©tymna=

fium Jtt <£)annoöer nic^t raegjuloefen üermocb,te. greilict) lagen flimattfetje lln=

annel)mlid)feiten unb bie geiftige SDürftigfeit be§ Umgangs fd)Wer auf feiner

©eele, unb Heine aüiäl)rtid)e Ausflüge, befonberS nacb, Hamburg, tonnten ilm

für biefe Entbehrungen nur fdjwact) entfetjäbigen. Slber toirflidje F l'cu°e ge=

mäljrte i^m feine b.ingebungSüolle, erfolgreiche 2b,ätigleit für bie ©ctjule, in ber

er erft ben eckten ptjilotogifdjen ©etft ermedte unb pflegte; üon if)r trennte er

fid) fdjmer, als 1782 gfti^ ©tolberg feine Berufung an baS 9tcctorat ber @u=

tiner ©d)ule tieranlafjte. ©eit bem ©eptember 1781 mar S8. nebft ben ©einen

tt>iebert)ott öom 3Jlarfd)fieber l)eimgefud)t morben; fo gab er bem drängen beS

ftreunbes balb nad) unb manbte fid) im 3uli 1782 öoü frö^lidjer Hoffnung

ber neuen Ijolfteinifdjen ^eimatb, ju.

S)ie erften Monate in ber lleinen, anmutig gelegenen 3ldeiftabt, bie mit

it)rem länbtidj-etnfadjen Sb^aralter äeitmeife ben b,öfifd)en ©lanj einer tjalb geift=

lidjen, Jjalb meltticb.en Siefibena üereinigte, bradjten für 35. unb feine Familie

mandje Unbel)aglid)feit, ja felbft b^äuStid)e 9totlj, Äranfb^eit unb ben 2ob feines

dlteften ÄinbeS. 9ded)t mol)t rourbe eS il)m in (Sutin erft, als ib,m 1784 ein

ÜtectorSIjauS nad) feinem ©efd)inad eingerichtet mürbe. 9lun bereute er eS nid)t

meb,r, 1782 einen 9luf an bie Uniüerfität $aUc abgelehnt 311 Ijaben, unb liefe

22*



340 Sofe.

fid) aud) in bett folgenben ^arjren burd) lodenbere Sluerbietungen bon 3tectorat«3

fteßen ober *profcfjuren ju .gmlberftabt, Slttona, Sreetau, $iel nid)t Don Eutin

tDeg^ietjen. 1786 erhielt er ben ^>ofrat^Stitel ; balb barnadj beroilligte ir)m bie

Regierung aud) einige Erleichterungen im ©djulamt , in bem er feine bt)ilo=

logifdje ©ebiegentjeit
,

feine innige, faft einfeitige ßiebe ju ben antif = claffifdjen

Stubien beroätjrte unb fid) äugleid) Iiebeboü=bertrauItd) oljne alle ^ebonterie in

bie geiftige unb gemütljlidje Eigenart feiner Scfcüter einzuleben oerftanb. kleine

Steifen in bie sJcär)e unterbrachen öftere ben Eutiner 2lufentt)att. SBciter in bie

gerne roagte er fiel) erft roieber im gtütjling 1794, al£ er mit feinem Sot)ne

Apeinrid) SBraunfdjroeig
,

£mlberftabt , SBeimar unb .gmtte befugte; er fnüpfte

babei mit ©leim , ©oett)e unb griebrid) 21uguft SBolf bauernbe , mit 3Bielanb

unb Berber balb roieber gelöfte Sanbe berfönlidjer greunbfdjaft. äöieber fudjte

er im grürjling 1796 |>alberftabt unb £>atle auf, jetjt in Ernefiinenß Segleitung.

2)ann , nadjbem il)n im 2)ecember eine ©er)irnentaünbung an ben 9ianb be§

©rabeS gebracht tjatie, unternahm ber grotjgenefene mit feiner getreuen Pflegerin

Dom Wlai bi§ Sluguft 1797 eine längere 9ieife ju ben alten greunben in

$fterflenburg , SBerlin, ^>aüe unb -palberftabt ; biefelben Orte fudjte er aud) im

S>ommer 1799 hneber auf. 9Jicr)r freilid) mar 2).
,
jumat in bem erften Su=

tiner ^a^r^etjnt, barauf angeroiefen, bafj bie auswärtigen greunbe als ©äfte bei

ir)m einfefjrten. So befud)ten itjn roiebcrljolt jftobftod unb ElaubiuS, obgtricrj

bie alte ^erjlicrjfeit unb 33erer)rung für fie in 33offen§ (Seele aümätjlid) er*

lofd), 33ote , ber EabeHmeifter 2lbrat)am Sdjula, ber jatjlreicrje ßieber bon 33.

3ur bollfien 3u^i^t>ent)eit beS SDic^terS in 5Rufif fetjte unb aud) menfd)ticrj itjm

balb nätjer trat als alle feine früheren greunbe, 3enS Saggefen, Söilrjelm bon

^umbolbt, {yriebric^) .^einrieb, $acobi, ber 1797 für mehrere ^atjre boUftänbig

nacr) Eutin überfiebelte, unb anbere. 2lm längften lebte grit; (Stolberg mit itjm

in Eutin aufammen, juerft in ber alten brüberlid)en ^nnigfeit unb Eintracht,

bie befonberS burdj Stolberg'S erfte ©ematjlin SlgneS in Itebebollfter , an=

mutr)igfter Sßeife ermatten unb gefeftigt rourbe. 9teligiöfe unb äfitjetifdje ©egen=

fätje ber beiben grunbberfd)iebenen Staturen führten ätoar bann unb mann ju

berfönlidjen Serftimmungen; bod) brangen Signet fomol als it)r ©atte fietS

roieber auf balbige Verformung , bie SoffenS unnachgiebige Sdjrofftjeit nid>t

immer leicht madjte. 91acrj SlgnefenS SEobe jebod) (1789) unb Stoloerg'S ^roeiter

Apeiratl) entfrembeten fid) bie beiben ehemaligen greunbe immer merjr. .^>ntte

fiel) frütjer rjaubtfädjlicb, nur 93offen§ geroiffenr)afte§ Silben unb forgfältige§

geilen an boetifdjen arbeiten nicr^t mit Stolberg'e improöifatorifdjem, formal

forglofem Scr)affen bertragen — ein (Segenfat;, ber namcntlicb, bei itjren roctt=

eifernben S5erfucr)en einer ^liaiüberfetmng bebenfliel) ^u 2age trat —
, fo ftiefj

je^t nod) met)r ©tolberg'S leibenfcr)aftlict)e 55erurtl)cilung ber franäöfifcrjen 9Re=

bolution unb feine ;$unet)menbe Hinneigung ^um ,^atl)olicigmu§ ben greunb flb-

Sein öffentlicher . Uebertritt ^ur römifdjen Äird)e (^fingften 1800), bem balb

fein enbgültiger 2lbfd)teb bon Eutin folgte, trennte irjn für immer bon $., bei-

ben Eonbertiten nidjt meljr fetjen unb fpreclien roollte. 5lber auet) itmt roar nun
bie Stätte langjähriger Erinnerungen beröbet, bie greube an <£>auS unb 3lmt in

Eutin berleibet. 1802 erbat unb erfn'elt er nacr) mancherlei Sebenfen bom
$ürftbifd)of feine Entlaffung mit 600 £r)alern ^penfion, bie er in einer toor)l=

feilen fäcl)fif(f)en Stabt ber<\er)ren roottte. ^m Sebtember 1802 sog er mit ben

Seinen nad) fdjroerem 3lbfdjieb über Sßraunfdjtoeig unb ^alberftabt, roo er bei

bem alten , bereits erblinbeten ©leim jum lefeten WlaU gaftlidje Slufnatjme

fanb, nad) %ena ^u feinen beiben älteften Sötjnen, bie r)ier feit ^a^xeSfxift

ftubirten.

gaft gleidjjeitig mit feiner SQßirffamfeit im Seljramte ging aud) feine bid)te=
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rifcfje Ütjätigfeit jju Qünbe, bie er gerabe in dutin emftg unb ergiebig betrieben

tjatte. 2lbgefet)en Don bem -gmuptmerfe „Suife", baS ftdj aud) burd) feine ßocal=

fätbung als richtiges ©utiner ©emädjS erroieS, tjatte er namentlich für jeinen

IDcufenatmanadj, ben er, jutoeilen unter fdjmerer 9Mf)e, bis 1788 gemeinfam mit

©oecfingf, bann bis 1800 allein tjerauSgab unb ju einem friebtidjen Sammelv
ptatje üieler £)id)ter (freitid) faft nur feiten ober brüten langes) madjte, Satjr

für Satyr mandjeS ©ebidjt toerfafjt. Setjon 1785 gab er aud) ben mit aü=

gemeinem 33eifatl begrüßten erften 33anb einer Sammlung feiner ©ebidjte tjerauö,

bie älteren 33erfud)e barin ftarf öeränbert, metrifd) berbeffcrt, aber oft aud) über

©ebütjr in bie SSreite gebogen; ein Reiter Sani>, beffen Slufnarjme biet tauer

mar, erfctjien erft 1795. $n neuer, grünblictjer lleberarbeitung , roobei 3). eS

auctj an fpradjlidjen unb fadjlicften SInmerfungen nictjt fetjten liefe ,
[teilte er

1802 feine fämmtlidjen ©ebictjte in fectjä 33änben anS Sid)t; 1825 folgte in

öier 33änben eine „2luSroat)l fester £mnb". hieben ben abritten unb ben im
^ntjatt itjnen bermanbten, nur burd) ben fubjectib = Irjrifdjen Slon oon itjnen

untevfctjiebenen ©legten enthielten biefe (Sammlungen öormiegenb antilifireube

Oben , beten fünftlidjeS *ßatt)oS beutlict) ben bis auf 53offenS fpätefte 23etfudje

ftctj erfttedenben formalen (Sinfluf} Älopftod'S unb Stamter'S befunbete, unb ge=

reimte Sieber, beren «Hnjatjl gerabe toätjtenb ber legten Güutiner $at)re um beS

$Rufenatmanad)S mitten rafd) junatjm. SBtrftictje ©rgüffe eigener (Smpftnbung

waren barunter, jumal in ber fpäteren (Jutiner iperiobe, fetten, häufiger öer=

fafete 33. fd)itbernbe Sieber auS fremben Stollen tjerauS, an allerlei tjäuSlictje ober

tänblidje Situationen anfnüpfenb, unb befang fo mit lebhafter ^rüfctje unb lln=

mittelbarfett bie toectjfelnben arbeiten ber dauern unb SSäuerinnen, (Jffen unb
Srinfen , £anj unb greunbeSgeptauber , borgen unb 9lbenb unb mag in ber

gfamilie unb im einfactjften Berufsleben ätotfdjen borgen unb 3lbenb unb
jjroifctjen ftrütjling unb SBinter öorgetjt. $n gemiffem Sinne bot er aud) tjier

flehte Irjrifdje Sbrjtlen, tealiftifdje SBtXber auS ber liebeöolt im ßinjelnen ge»

malten länbtictjen 9latur unb auS bem Seben in unb mit itjr. 2)abei fcfjlug er

möglictjft fräftige, DolfSttjümtid) berbe £öne an unb roätjtte mit 33orliebe munb=
artlidje SpecialauSbiürfe für bie mannictjfactjen ©efctjäfte beS SanbmannS, eigen»

artige bilbtidje SBenbungen unb fpridjtoörtlidje Lebensarten auS bem Sprad)=

fdjatje ber mittleren unb nieberen Stänbe. Seine 5ßoefie natjm fetjr oft einen

tjauSbarfemnüdjternen (Jtjarafter an , mit bem ftctj ja eine ettnaS fteife Suftigfeit

unb plumper -ipumor unter Umftänben tedjt rootjl bertrug. Gmten t)5t)eren tbea=

liftifdjen $lug üerfdjmätjte fte faft butdjroeg, obgtetct) bie ptyitofoptjifctjen, reit«

giöjen unb aÜgemetn fittlid^en S3etrad)tungen , bie 5ß. liebte , mitunter ba^u

tjätten reiben fönnen. SlHein er brängte ben Cefern ftetS gar p (et)rtjaft feine auf»

flätertfct) gegen '^faffentrug, Jpeuctjelei unb Sctjmärmevei gerictjteten Jenbenjen auf

;

bis jum Ueberbrufe boctrinär prebigte er einfadjen@otteSgtauben otjne bogmatifdje

33er£ünftelung, Soleranj unb reine Humanität, berttjeibigte 3ößat)rt)eit, 9lect)t unb
Qfreitjeit , feierte namentlid) aber bie Sßetnunft als „jpeiligttjum ber drroigfeit".

sIReiftenS einfad) in ber gorm biefer gereimten Sieber, probivte 33. boct) biSmeilen

aud) tjter fpradjlictje unb metrifdje ßunftftüde , bie feinen ©ebictjten nur fdjaben

tonnten, modjten fte aud) äu^erlictj nod) fo überrafdjenb gelingen. Unbebeuten=

ber , roenn gteid) manchmal burdj fctjarfen , fd)lagfertigen 2öi| ausgezeichnet,

rettjten ftd) ben Oben unb Siebern bon 33- einige längere fatirifdje ©ebid)te

(gegen ba§ übermüttjige Sanbjunferttyum, gegen unbutbfameS, lidjtfdjeueS ^>riefter=

roefen
,

fpäter namentlid) gegen bie ^ormenfpieterei unb ben WeufattjoliciSmuS

ber Ütomantifer) , eine luftige Schelmenroman,^ nadj bem ^franjöfifdien ,
freie

9tad)bUbungen Don ^Jtilton'ö „SlHegro" unb „
s^enferofo" unb jat)treid)e, oft oon
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alteten Lüftern abhängige Epigramme, balb in keimen, balb in ^ejametern

unb Pentametern, an.

hieben ber felbftänbigen bidjterifcrjen ^robuction ging bie Ueberfetjetttjätig*

feit unb bie miffenfdjaftlicr^prjUologifdie SIrbeit rüftig einher. 2Iuf bie beutfdjc

Obtjffee folgte eine fctjon in btternbotf begonnene, aiemtidj freie Uebertragung

ber ^Jiärdjen Don taufenb unb einer 9ladjt au§ bem £$rran,}öfifd)en be§ Slntou

OJaKanb (1781—85, 6 SBbe.)- Gmftet nafjm e§ 95. mit »irgil'S 2eb,rgebid)t

öom Sanbbau. 5Die 'Arbeit , latemifdje ütejtauägabe , Ueberfetmng unb ßom=
mentar, 30g ftdj burcb, Potte neun ^arjre; groben barauä braute befonberg ba%

„Seutfdie 9Jtufeum" feit 1783. 2118 enblid) 1789 ba§ fertige SGßerf erfcfjien,

Seigte bie 93erbeutfd)ung bereite bie metrifdj = fpradjlidje SSirtuofität be§ Ueber=

fet;er§, unter beren äufcerüdjer $ünftlid)feit bie lebenSöotte fünftlerifdje Slnmutb,

unb Seid^tigfeit ber 5Dar[tettung faft erftidt mürbe, ©ie pebantifcfje Strenge im

Sau beS beutfcfcjen £)ej;ameterg, bie 33. nunmetjr jum ^rincip ertjob unb in ber

für feine tnetrifcrjen ©runbfätje überhaupt roidjtigen Sßorrebe Perttjeibigte , unb

bie ©enauigfeit in ber fpradjlidjen 9tadjbitbung be8 Originals machte fctjon rjier,

nod) merjr in feinen fpätern äfmtidjen 3)erfudj)en, feine Uebertragung fetjt oft

fteif unb ftettentoeife unbeutfd). SDer Gommentar, t^ettS populär, ttjcilS fadj*

männifdj gelehrt gehalten, au8gejeid)net burd) bie Selbfiänbigfeit unb fadjtidje

Stünblicrjfeit , mit ber SO. befonber8 bie berfdjiebenartigen Realien in bem rö=

mifctjen @ebid)te erläuterte, mürbe bei ber legten Umarbeitung nod) mit allerlei

Spitjen gegen |>et)ne Perferjen unb fanb barum hti ber Äritif eine jiemlid) füt}le

2lufnab,me, gegen bie ftcb, ber gefränfte Skrfaffer 1791 in ber fdjatfen Streit=

fdjrift „lieber be§ SBirgilifctjen ßanbgebidjtg £on unb 2lu8legung" mit ber ganjen

TÜdfidjtSloS berben ©ntfdjiebentjeit feiner 9latur Perroat/rte.

S)ie fner juerft erprobte Strenge be8 23er§bau8 überhaupt unb ber metrifct)«

fpradjtidjen ftadjbitbung be8 Originale im einzelnen liefe 25. nunmehr in allen

feinen Ueberfeijungen , unb aroar Pon 3ab,r ju ^a^r nactjbtüdlidjer unb peban=

tifdjer, malten. ©0 erfdjien 1793 nad) langjähriger geroiffenrjaftefier Arbeit ber

gan<je Corner in beutfdjem ©eroanbe, bie 3lia8 jum erften 9Jcal, bie Obtyffee

burdjroeg Peränbett unb merjtfadj überarbeitet — nidjt jur ootten Sefriebigung

be8 fünfilerifd) urtrjeitenben beutfdjen *publicumg, beffen berufenfte Vertreter, tote

SSietanb, £erber , ©octtjc, Sctjitter, SBilrjelm t>. £umbolbt, 21. SB. ©Riegel,

©ottfrieb ^ermann, fämmtlidj ben £ejt Pon 1781 ber neuen Raffung Ponogen,

offne iebod) 33. pm Stittftanb ober gar jur Umfeljr auf bem einmal betretenen

SJßege %u Permögen: bie folgenben, regelmäßig auf8 neue Perbefferten ©efammt»

auSgaben be§ ^omer Pon 1801, 1806, 1814 unb 1821 touiben immer genauer

bem griedb.ifcb.en SBortlaut angefdjloffen , immer correcter im SBerSmafj. (Sbenfo

ging e8 bei ber Umarbeitung ber „©eorgica", mit ber fid) bie fdjon 1790 be=

gonnene, juerft langfam fortfd^reitenbe Ueberfe^ung ber übrigen SGßerfe Sßirgirg

Perbanb (1799 im S)tud Pottenbet, babei ber Kommentar ungemein Permefjrt

unb audj auf bie „@!logen" au§gebeb,nt)
, ferner bei CPib'g „^ertoanblungen"

(1798 in awei Sgcnben abgefdjloffen) unb anbern Uebertragung§proben au8

2f)eofrit, 2ibutt, ^efiob unb befonberä ^oraj, bie aunäcrjft in 3eitjd^riftcn mit-

geteilt tourben; Pottftanbig erfdjienen bie Oben unb Spoben, Satiren unb

©pifteln beS ^oraj (bie teueren gar ju fabrifmäfeig=fcb,uell überfe^t) in beutfd^er

Spradje crft 1806, im nämlidjen iSafjte Jpefiob unb DrpljeuS ber Strgonaut,

1808 SUjeofrtt, S3ion unb 2Rofd)o8, 1810 StibuE unb ßt)gbamu§ mit erflärenben

unb tertfrittfdjen 2tnmer!ungen , bie ben Ueberfe^er 1811 aucJj au ^mei nad)

^anbfdb.riften berichtigten ausgaben beg lateinifcljen DtiginalS führten.

3m engen 3u ^atr!men^an9 c m^ biefen Ueberfetmngen ftanben 33offen8

größere toiffenfdjaftlidie Serfe. So ermucfjfen ib,m au§ feinen #omerifc6,en Stubien
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einzelne ^iftoritä-Irttifäc, für bie fünfttge gorfdjung grunblegenbe Unterfudjungen

über bie geograbtjtfdjen Slnfdjauungen bei 9lltertt)umä unb befonberä bie „9Jlt)t^o=

logifdjen SBriefe" (1794 in 2 SBänben), im bergröberten ©til bet „Slntiquarifdjen

Sbriefe" Seffing'ä gegen £erjne unb beffen ©djüter Gattin ©ottfrieb ipentnann

gerietet. !$m ein3etnen fe^r fenntnifjreid)
,

grünblid) unb geroiffenljaft au§=

gearbeitet, burd) gelegentliche Slbfdjtoeifungen auf ba% ©ebiet ber griecljifcljen ^ßritoat*

unb ©acralaltertljümer unterbrochen, brachte ba§ SBert jtnar feine§roeg§ burdjauS

fehlerfreie ober abfdjliejjenbe Srgebniffe, förberte aber bie mt)tl)ologtfd)e f5ovjd)ung

ungemein burd) bie fritifdje 9cüdjternljett , mit ber SB. fein S£l)ema betjanbette,

immer auf fctjarfe ©onberung ber berfdjiebenen Seiten unb @ntroicflung8berioben

bebacfjt. S)en aud) in ben folgenben 3>af)ien bon beiben ©eiten gelegentlich

toeitergefüljrten Ärieg mit £et)ne fd)tofj im 9Jcai 1783 bie 9tiefenrecenfion ber

.üpeüne'fdjen „^liaS" in ber „allgemeinen ßitteratur^eitung", bie SB. gemeinsam

mit g. 31. SZÖolf unb 6id)r)orn üerfafjte, bod) fo , bajj er ben größten Beitrag

lieferte unb am rürffjaltlofeften jum SBernid)tunggfd)lage gegen bai miffenfd)aft=

lidje 2lnfel)en feines ehemaligen 8ef)ier3 ausholte.

S)ie Arbeit fiel in bie erfteu Monate feine§ 2lufentt)alte§ ju 3fena , mo e§

itjm trotj ber SÄnmutt) ber ©egenb unb trotj ber $reunbfdjaft be§ rationaliftifctjen

Ideologen ©rieäbad) unb anberer (namentlich pfjilcrlogifdjer) *ßrofefforen ber

,£>ocr)fd)ule nidt)t redjt befjaglidj roerben moKte. 9lud) mar er in feiner geiftigen

(Jntroicflung fd)on aßju fefjr abgcfd-loffen , um öon bcm perfönlid) tjer^lidtjen

3)erfef)r mit ©djiHer unb befonberS mit ©oetlje ben redjten ©eroinn %u jietjen.

©o häftig fid) batjer aud) ©oettje bemühte, itm in feiner 9iälje 3u galten —
er bot itjm ba§ SDirectorium be§ Söeimarer ©tnnnaftumg, bann bie ßeitung beS

gefammten Ijötjeren ©djultoefenS im ßanbe an , narjm fid) in jeber SBeife feine&

älteften ©ot)ne§ an unb eljrte enblid) aud) ben S)id)ter SB. burd) eine grofje,

liebeöott einbringenbe 23efpred)ung feiner gefammelten Itorifdjen Sßerfuctje — , bod)

ftrebte SB. bon 3lena roeg. Qtoax folgte er einem breimaligen 9tufe , burd) ben

man itjn unb feinen ©otjn ^einricf) unter glän^enben SBcbingungen für bie neu

ju organifirenbe Uniberfität SEBürjburg geminnen roottte , fd)Iie|lid) bod) nid£)t,

obgleich er ftcrj im Sluguft 1804 auf einer Steife nad) Ulm $u bem ehemaligen

5ßunbe§bvuber Miller fd)on bereit erflärt blatte, bie Oberleitung be§ bbilologifdjen

©eminarä in Slöüqburg anäunetjmen. 2luf ber 9tüdreife im October, nadjbem

er SBürttemberg unb SBaben befudjt unb namentlid) -^etbelberg mit entjücften

2lugen gefeb.en blatte, nab^m er feine 3uf°9 e mieber jurüdf. 5lber als ib,m im
5rüt)ling barauf bie babifdje Regierung 1000 ©ulben ^al)ie8gec)alt bot, toenn

er feinen SBotmfitj nad) ^eibelberg berlege, tniberftanb er ju ©oetrje'8 bittcrem

©djmerje ber ßocfung nidtjt. 3lm Suli 1805 berlie^ er Sfena unb fiebelte äu

bauernbem Slufentb^alte an bie babifdje ^>od)fdjule über, an ber er jtoar feine

SBorlefungen b^iett, in beren bon ©runb aui fid) neu geftaltenbe SBerljältniffe er

aber burd) gelegentlichen 9tatt) unb burd) berfönlidjen SBerfel)r mit ben Settern

unb SBeamten ber Uniberfität eingriff. S)od) raubte if)tn feine principielle, ma^=
lo8 t)eftige S3efel)bung ber 9iomantif, beren ©eift gerabe in ^eibelberg bamalä

roeljte unb audb^ bie bortige afabemifdje äöelt nid)t unberührt lie^, balb allen

Güinflufe, ja faft alle näheren SBejieb^ungen jur |>od)fd)ule. ^n münblidjen unb

brieflichen 3leuierungen , fatirifdjen ©ebid)ten, 3 e^ung§auffä^en brüdtc er mög=

lid)ft fcb^roff unb oft perfönlid» getjäfftg feinen Söibertoillen gegen bie bid)terifd)en

^formen unb namentlid) gegen bie fatrjolifirenben Jenben
(
5en ber Üiomantifer au«,

bie e§ bon iljrer (Seite aud) nid)t an bertetjenben Singriffen auf ben älteren

2)idjter fehlen liefen. SGßadjfenbe Sßerftimmung unb Slbgefdjtoffentjeit be§ lefeteren

in feiner ibrjUifd) angelegten unb gepflegten |)äu8lid)feit mar bie ^olge- ©ein

SBerfetjr mit ben ©tubenten, bie grofsentt)eil§ in bie neue 9tid)tung einlenkten,
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ermattete nadj unb nadj; öon ben ^rofefforen in Jpeibetberg ftanben bem 9lttern=

ben nur tnet)r wenige, batuntet ber .g>iftoriler ©d)loffer unb üor aEen ber

rationaliftifcfje £b,eotoge ^auluS, freunbfctjafttici) natje. 33ert)ältnif}mäfjig fpät

ergriff audj iljn ber freiheitlich) = patrtotifdje 2)rang ber beutfdjen ^ugenb pm
Äampf gegen Napoleon; bagegen t)iett er nactj ber fteugeftaltung ber beutfdjen

Söer^ältniffe macfer ju ber Partei beä babifdjen ßiberatismuS, erwärmte fid) aucb,

nod) in feinen letjten Satiren lebhaft Tür bie griedjifdjen greitjeitSfämpfer. 3ai)l*

reiche (Säfte fefjrten %at)x für i3ab,r in jeinem |>aufe ein, ntc^t immer um 6e=

friebigt als ftuunbe barauS ju fdjeiben. Unter bieten anbern befudjte ©oettje,

beffen ©ofm in ben 3ab>n 1808 unb 1809 in £eibelberg ftubtrt ^atte, 1814

unb 1815 33., ber itjm freitidj feit feinem Slbfdjieb oon ^ena geiftig frember

unb frember geworben mar, mätjrenb ©djitter'S Söittme nodj ganj in ber eb,e=

maligen .!r)er<jlidjfeit 1810 bei 33. meüte. 2lud) 33aggefen, ©rie§6aclj , 3ean

$aul, 3 eMet < 33artl)olb ftiebuljr, auf beffen miffenfdjaftlidje Sntwictlung fdjon

ber Dtternborfer unb (Jutiner 3tector bebeutenben (Jinflufj geroontten tjatte, unb

anbere ältere ober jüngere ^teunbe fteüten fidt) ein. 2ludj unternahm bae

33offifd)e ©Ijepaar noct) gar manche Steife in bie 9täfje , nadj greiöurg i. 33.,

ßolmar, Stuttgart pm 33efuctje ^oljann ©eorg i^acobi'S, Pfeffers, ßotta's,

nadj 33aben=33aben jum Gurge&rauctje , in bie 9tljeinpfata jjur 2öeinlefe. 1811

mürbe ber jüngfte ©olm Stbratjam in 9tubolftabt, wo er ©rjmnafialletjrer mar,

unb bei biefer ©elegentjeit audj 3fena unb ©ott)a mieber aufgefudjt. 1817 reiften

bie Cuttern über ©öttingen, 33raunfdjweig unb Hamburg nadj Sutin p ifjrem

©oljne SBtlljelm, ber Ijier als 3lr^t mirfte, bann nactj Süberf p bem alten

greunbe Düerbed; f)ier mürben fie burdj eine Srfranfung (JvneftiuenS fünf

Söodjen lang feftgefjalten , bann fetjrten fie über 33raunfd)weig , .öalle, ßeipjig,

$ena unb 3ftubolftabt prüd. 9tod) einmal lehrten fie bei tfyrem nunmehr an

baS ©ümnaftutn öon $reu«}nact) berufenen ©otjn 3lbraf)am 1820 ein. 2lud)

biefen Steifen oerbanfte 33. manetje unmittelbare Anregung p litterarifdjen 2lr=

beiten, bie er, ^etmgefer)rt in feine ftille ©elefjrtenfiube, atöbatb ausführte.

2fn ^ena roaren germanifttfdje ©tubien itjm befonberä nat)e getreten, beren

erfte Anfänge freilid) oft weit prüd in frühere Sage reichten. @r begann mit

altem GHfer auSgebeljnte 33orarbeiten für ein miffenfdjaftlidjeS beutfdjeS 3Qßörter=

fcudj ; auä itjnen ermud)§ pnädjft bie umfangreiche, atlp tjarte $ritif ber ^weiten

Auflage oon Stbetung'S b>d)beutfd)em 2Bbrterbud), bie, öerbunben mit ber efjren*

öotlen 33eurt^eilung ber „©rammatifc^en ©efprädb^e" Ätopftocf'S, 1804 in ber

Jenaer ßiHeratur^eitung mehrere Hummern füttte. Schneller als biefe tejifa=

lifctjen gorfdningen öeralteten bie metrifdien Unterfudjungen, bie 33. 1802 in ber

„3eitmeffung ber beutfdjen ©prac^e" niebertegte (jmeite, üerme^rte Auflage 1831

mit bem 33riefmed)fel ^mifdjen 33. unb JHopftod). 2)a§ fe^r fleißig unb grünb=

lidb, ausgearbeitete, für feine gdt oielfact) roert^öoEe 33uct} ging üon ber nament»

licl) aud) burefy ^lopftod öertretenen iatferjen 33orauSfe|ung auS, ba§ fii^ bie

ßänge ober Äürje ber ©itben im üDeutfdjen eben fo genau befttmmen unb metrifdj

oermertljen taffe mie in ben antifen ©pradjen. S)arau§ ergab fictj im einäelnen

eine faft beftänbige 33erroedifelung öon Quantität unb Dualität, üon 3^tma&
unb £onmaf$ ber beutfdjen ©ilben unb im ganjen ber ^rrttjum, bafy bie beutfdje

©praefte allein unter allen gebilbeten neueren ©pradjen buret) beftimmteS 3e^"

mafi uuö mannigfaltige 33eroegung bie rtjrjttjmifc^en fünfte ber Sitten in ?ftebe

unb $oefie toieber aufmeefen fönne unb foHe: ein 3trtf)um, beffen nädjfte ^olgCf

ber formale SCßettftreit beutfetjet SJictjtex mit ben antifen 9)leiftern, unferer ©pradje

nur l^eitfam mar, fie ju ftärfen unb gefeftmeibiger ju machen biente.

^Dergleichen beutfcfje ©pradb,» unb 33erSftubien ftanben in ^eibetberg öalb

mieber fttÜ. 2)efto eifriger manbte fic^ 33. ju feinen Ueberfetmngen jurücf. ©o
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übertrug er big 1812 als Oiebenbufjler feines einfügen 33unbesgenoffen $. 21. 9Bolf,

bem itm nunmehr allerlei ärgerliche, oft redjt perfönltctje Reibereien entfrembeten

unt> enblidj üerfeinbeten, bie in ben nädjften i3fal)ien noctj einmal burcrjgefeitten

unb erft 1821 mit erläuternben 2lnmerfungen feines Sohnes £)einrid) in brei

93änben gebrudten Suftfpiele bes 2Iriftoptjanes, eine in fpradjlicrjei- unb metrifdjer

^infictjt öirtuofe ßeiftung, bie jebod) ben eigentrjümticrjen fünftlerifdjen Srjarafter

bes griednfdjen üDidjters mit feinem genialifd)-- tollen 2Bedjfet oon Stönen unb
färben nicrjt roiebergab. ftod) Oor bem 2lriftoptmnes öerbeutfcrjte 33. 1811 ben

^roperj (erft nad) feinem ü£obe 1830 gebrucft); baran fdjloffen fitf) lleberfefcungen

bes 2lratos unb Des ."prjmnus an Demeter, lefetere fcrjon 1815 Oollenbet, beibe

mit erläuternbem Kommentar erft 1824 unb 1826 tieröffentlidjt, unb namentlich

bie ^Übertragung Oon „©tjafefpeare's ©djaufptelen", bie Soffen« ©örjne ^einrieb,

unb 2lbralmm tängft planten, pnäcfjft als (Srgänaung ber ©djtegef Jdjen Uebet=

fetmng, bie aber erft redete ©eftatt gewann, als fie 1814 itjren Sßater ^um 33ei=

tritt unb jur llebernafjme gerabe ber Dramen beftimmt tjatten , bie bereits in

©ctjlegel's meifterlidjer 9lad)bid)tung üorlagen. 9)tit tjeftigem (Sifer arbeitete fid)

93. in bas feit ^atjtjetjnten il)m fremb geroorbene Sttteraturgebiet ein; fprad)=

grübetnb unb budjftabengetreu , roie roenn er es mit einem altclaffifcrjen (Spifer

ober Öecjrbidjter ju tfjun tjätte, aber unenblid) fdjroerfätlig unb pebantifct)=teblos,

burd) ard)aiftifd)e äöenbungen unb gefdjraubte Stellungen überall gehemmt, Oer*

beutfdjte 93. in bem 1818—1829 erfdjeinenben , neunbänbigrn SBerfe breijeljn

©tüdEe , barunter einzelne jener ©f)afefpeavifcb,en Öuft= unb Strauerfpiete , bie an
ben lleberfefeer bie bentbar größten 2lnfprücrje ftetten. Äünftlerifd) unterlag ba=

bei 93. faft burdjroeg , roo er mit ©djlegel um bie $atme rang ; audj beim
beutfdjen publicum fonnte feine Uebertragung, für bie feinertei 93ebürfnif$ öor=

lag, nur geringen Srfotg erlangen.

3aljlreidjc, Oorroiegenb polemifdje ©djriften gefeilten fidj z>ü biefen poetifdjen

2lrbeiten. Unter anberen griff er 1807 2öi(i)elm $örte, gegen ben fidj aus bem*
felben ©runbe fdjon 5- •£>• 3Sacobi erflärt tjatte , roegen feiner 2luegabe öon
^Briefen aus ©teim's 9lact)la§ in einer 33rofdjüre, auf bie J?örte alsbalb erroiberte,

fjeitig an. 9ttafeüoller in freunbfcfjaftlidHöflidjem £one fämpfte er 1809 mit
Knebel, ber fid) über ütamler's 33erftümmelungen ber ©ebidjte oon i^of). 9tif.

@öfc bitter beflagt rjatte. 2öie Ramler mit ©öfc, fo mar 93. mit |)öltt) öer=

fafjren; audj er Ijatte 1783 jufammen mit %xi% ©tolberg unb nodj meljr in ber

neuen 2luflage Oon 1804, bie er allein btforgte, fictj Oiele angebliche 93er*

befferungen in ben ©ebidjten feines üerftotbenen ^unbes ertaubt. @r öer»

tljeibigte bafjer äugleid) fiel) fetbft, roenn er Stornier in ©djutj nafjm. ©eine

Rettung bes ^Herroeltscorrectovs ftfjofj freilictj beträctjtlic^ über bas richtige ^iel

hinaus, ba er nicrjt nur ftamler's 23erec^tigung ju ber Oon ©öt$ it)m felbft über=

tragenen 2luigabe erroies, fonbem audj feine 93eränberungen an ben 93erfen bes

!pfäl^er 2lnafreontifers gro|entl)eils beifällig aufnahm. S)ie gorberungen üollenbs,

bie er Oon biefem ©tanbpuntt aus an bie fünftige üEejtfritif ber ©ötjifdjen @e»

bicfjte fteEte, tonnten
, fo genau er aud) auf ®runb ber ^>anbfd)riften überall

ins einzelne ging, bod) litterargefdjidjtlid) feinertei Sebeutung erlangen.

^riebfamere 2lrbeiten gebieten inmitten ber mannigfaetjen hiegerifdjen *piän=

feteien nicrjt. ©0 tarn bie 1814 begonnene ©elbftbiograptjie nidjt über bie £ar»

ftetlung ber erften 2Sugenbjal)te l)inaus; biefe aber mar in irjrer flaren ßinfacrj«

Ijeit unb lebensOollen <5vifci)e ^u einem flcinen sIReifterftücf er,jäc)tenber s
}>vofa

geworben. 3fm S)rucf erfdjien fie erft nad) 93offens Jobe 1826 in feinem legten

polemifdjen 9Berte.

^>atte 93. bisljer bie Romautif miebertjolt in itjren einjetnen jur 5Rt)ftif

unb jum Reutatljoticismus neigenben (hfdjeinungen angegriffen, fo tjotte er 1819
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jju einem Vernidjtungsfdilage gegen ben bermeintlidjen Veginner unb Segrüttber

aller lotsen reactionären SSeftrebungen au3. <5tolberg'§ lieber tritt jur fattjolifdjen

$irdje erfdjien ttjm jetjt überjeugenbcr benn je als ba§ (Signal juni allgemeinen

Kriege gegen Vernunft unb proteftanttfcf)e ©eifteSfreiljeit ; ©tolberg beriönlidj

malmte er be§t)alb mit alter ihaft ber ^olemif treffen unb für immer unfdjäb=

lieb, machen ju muffen. @r füljtte fic^ berpflidjtet, als 3 eUQ e etoiger äöarjrljeiten

ju reben , otme 9?ürfftc^t barauf , bafj feine SBorte ben ehemaligen 5reunb unb

SGßorjlttjäter, ber itjm aud) nad) ber Trennung bie alte Siebe betoatjrt unb neuer*

bing§ nidjt ben geringften 2lnlafj junt Äampf gegeben tjatte, töbttd) bermunben

mußten. <Bo beröffentlidjte er ju allgemeiner, gvo^enttjeilS tjödjft unangenehmer

Ueberrafdjung 1819 in bem „(Sop^rornjon" feine§ ©efinnungSgenoffen ^autu£

ben umfangreichen unb bodj an facfjlictjen ©rroägungen unb allgemeinen ©efid)t£=

bunften fetjr armen (Sffat) „2öie warb grit} ©tolberg ein Unfreier?", ein t)äfe=

lidjeS Seugnifj feiner mafjlofen Unbulbfamleit. 9iüdjtern unb fctjroff bis jur

<Semütb,§rof)t)eit, jerglieberte er i&tolberg'ä innere unb äußere (Jntroidlung unb ben

attmäbjidjen Verfall feiner greunbfdjaft mit i|m bi§ jum fd)liefjlid)en Gonfeffion3=

roedjfel beS einfügen $reiljeit§fdjtDärmer§, aud) im einzelnen feine8toeg§ frei tum

^rrtljümern unb btydjologifdjen 5Jtif}berftänbniffen. (Sine glutt) bon ©egen=

fdjriften, ^ßroteften, heftigen Auflagen, aber aud) bon suftimmenben (Srflärungen

folgte auf ben rüdfid)t§loä:einfeitig ba§ Vergangene aufbeefenben , reid)lid) aus

alten Briefen fdjöpfenben (Sffab. ©totberg befam bie ©treitfdjrift erft Wenige

Sage bor feinem £obe ju ©efid)t; tief gefräntt unb teibenfd)aftlidj erregt, be=

gann er bie ^rrtrjümer be§ ©egnerS in einer „furzen Abfertigung" nadjjutoeifen.

ßr ftarb über ber Arbeit, bie fein Vruber bottenbete unb in ben SDrucf gab.

58. aber , nidjt aufrieben , bie legten ©tunben be3 einfügen greunbe§ Verbittert

3U Ijaben , toieberljolte feine Vorwürfe nodj breiter 1820 über bem fautn ge=

fdjtoffenen ©rabe in ber „Veftätigung ber ©tolbergifd)en Umtriebe", ©adjlid)

bradjte er nid)t§ 9teue§ bei; borurtt)eil§freie ßejer fonnte er aud) jetjt nid)t

überjeugen trotj feinem (Sifer, aud) in allen Webenbingen , beren Unrid)tigfeit

©tolberg nadjgetoiefen blatte, 9ted)t ^u behalten; f)öd)ftenä beleuchtete er nod)

beutlidjer unb umftänblidjer al§ jubor bie perfönlidjen Veatefjungen atoifdjen ifjm

unb ©tolberg feit ben ©öttinger ©tubienjaljren. S)er unerfreuliche ßampf blatte

nod) anbere, geringfügigere «£>änbel jum ftadjfüiel, fo befonberä 1822 mit bem

Vud)f)änblcr ftriebrid) <ßertl)e8, bem (5d)toiegcrfolme beö gleichfalls bon 95. an-

gegriffenen SlaubiuS.

Verroanbten romantifdjen unb , mie er meinte, neufatljolifdjen Veftrebungen

galt aud) ber letzte litterarifdje $ambf, ben ber alte 58. gegen ben -gjeibelb erger

$l)ilologen ©g. f5friebr. ßreujer unb fein feit 1810 beröffentlidjteS ^auptroer!

„©tjmbolif unb ^Jttjtljologie ber alten 23ölfer" eröffnete. TO rüdfid)t§Iofer

©d)ärfe, bie otjne llnterfd)ieb alle§ berurttjeilte , toa§ ber ©egner bel)aubtete,

unb nur aHju gern biefen perfönlid) angriff, bie jtttlidje Dieintjeit feines ßtjarafterS

antaftete, iljn felbft fammt feinem SBerfe JEritifd) ju bernidjten ftrebte, fprad) fid)

35. in mehreren Stecenfionen gegen bie jmar in ber SBeroei§füt)rung oft unmetl)obifd)e

unb bl)antaftifd)e , aud) burd) brjilologifdje geljler mannidjfadj entfteHte, in bec

|)aubtfad)e aber ettoa§ 9tid)tige§ at)nenbe unb jum Sb.eil fd)on mittelft eines

reidjijaltigen DuettenmaterialS erläuternbe Darlegung 6reujer'§ au8. S)ie 9ln-

narjme eine§ urfbrünglidjen 3ufanimenr)ange§ äroifdjen orientalifdjen unb oeeiben»

talifdjen 9letigion§anfd)auungen , befonber§ bie Verleitung altgried)ifd)er mbtb,o=

logifd)er 35orftellungen au§ einer Urreligion, beren .^eimat^ in $nbien ju fud)en fei,

burd) Vermittlung ber Aegbbter, ^önifier, 5pijrr)gier unb Xfyxatia bünfte 35.

nur eine fd)limmere ^orife^ung ber ^rrtrjümer ^etjne'g, bie er in ben „^Hrjtljo«

logifd)en SBriefen" fiegreid» betämpft blatte. 2öie in ib,nen, toollte er aud) je^t
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nod) attju einfettig alle fidjere tfenntnifj ber attrjetteniferjen Wrjtfjotogie nur auf

Corner gegrünbet miffen. 21I§ (Sreuaer fiel) gegen biefe einzelnen groben unb
ttjeilmeife fdjmu^igen Singriffe, bie aber audj feine roirflidjen ©djmäctjen fet)r

empfinblidi) trafen, ju feiner mürbigen , mannhaften 2lbroer)r auffdjtoang, fatn*

mette $8. biefe 9tecenfionen , öermetjrt burd) berfdjiebene alte unb neue 2lnffätje,

ju jtoei SBänben „Slntifrjtnbolif" (1824— 1826), worin er nidjt nur bie alten

©treitigfeiten mit |)et)ne toieber aufmärmte, fonbern gelegentlich aucr) bie ftetS

perfönlictje ^olemif auf ©örre§ , ©tarf unb biete anbere Otomantifer ausbetmte.

iRod) entfdjiebener als bortjer uermarf er jetjt dtreujer'S 8et)re im ganzen unb

im einzelnen, baS ütictjtige an if)r rote ba§ Söerfetjlte. 2luf Seffing, beffen pole*

mifdjer ©til itjm nod? immer SSorbilb mar, berief er ficrj miebertjolt, aud) auf

Suttjer; aber pm llnterfctiiebe bon biefen beiben blieb feine Äritif t)ter faft au§=

fd}lief$lid) negatib, otjne aud) pofitib bie Söiffcnfdmft merflid) p förbern. 9Jcet)r 8ob

berbienten in legerer ^infidjt bie „5Rt)tf)otogifd)en ftorfdjungen" , bie feit 1827
ber jtoeiten Ausgabe ber „9flt)tIjologifd)en SBriefe" angehängt mürben , audj fie

auS fd)on gebrueften älteren unb fjanbfdjriftlidjen neueren 2luffätjen iufammen*
gefteHt unb nad) 3fnr)alt unb Senbenj fid) btetfadj mit ben anttfrjmbolifc&en

©djriften berür}renb. ^RafjboHer gehalten, fanben fie audj in ber jhitif ber

^eitgenoffen feinen fo fräftigen SDBtbert)aü mie bie „Slntifrjmbolif" , bie fogleid)

ftreitbare ©egner unb 5teui1 be beS alten rationaliftifdjen Kämpen in§ t?elb rief.

SBätjrenb biefer arbeiten unb polemifdjen Seftrebungen traf $. ber fdjroerfte

©djlag, ber auf fein fonft fo glütftidjeS Familienleben fallen tonnte: fein jtoeit=

geborener, nunmehr ältefier ©otjn $of)ann .^einrid)
, feinem ©eift unb Jperjen

btr nädjfte unter allen, ftarb am 20. Octobei 1822 ^u .^eibelberg nad) längerem

ßeiben an ber 2öafferfudjt. @r mar ein Otternborfer $inb , am 29. October

1779 geboren. 3}om Sßater tourbe er feit bem IDtat 1787 in ber föutiner

9tectorSclaffe unterrichtet, fd)on tjier ein ^Jcufterfcrjüler mit offenem, beret)rung§=

üoHem ©inn für bie päbagogifd)e unb litterarifctje 2l)ätigfeit beS 3)ater«, ber

ilm 1794 al§ 9tetfematfd)atl auf bie ^at)rt nadj .gmlberftabt, SCßeimar unb JpaÜe

mitnahm. %m 2lpril 1799 bejog er bie Uniüerfität -gmtle, um Geologie unb
bei 5. 21. SBolf ^ßtjilologie 3U ftubiren; im ^)erbft 1801 fiebelte er an bie jenaifdje

Jpodjfdjule über, roo er fid) attmärjlidj auSfd)tief}lid) ber ^rjilologie ^umanbte.

2US ib,n nad) SSeenbigung feiner ©tubien Äränflidjfeit an ber llebernatjme einer

^ofmeifterfteHe in SBerlin 4jinberte unb ber Söerfud) feines SBaterS, itjm fein eigenes

frütjereS Siectorat in ßutin ju berfdmffen, feljlfdjlug, griff ©oettje, ber feit einem

23efudje ^einridj'S in SBeimar um SGßeirjnadjten 1800 feine Srjeilnacjme bem

pflichteifrigen Jüngling ^umanbte, Cjitfreidj ein unb beranlafjte 1804 .^einridi'S

Ernennung jum ^ßrofeffor am Söeimarer ©tjmnafium. Söiebertjott toot)nte ber

junge 33. felbft mehrere Sage in ©oetb.e'S ^>au8; an ©oetb.e'S 9tecenfion ber

©ebidjte feines 33ater8 tjatte er ttjätigen Slntrjeil: bie 2lbfd)nitte über bie tjötjeren

©tänbe , über ©prad)e, Sttjtjtfymif unb ^Jirjttjologie flammten aus feiner Qfeber.

Slnb.änglidjfeit an ben innig bereiten SGßeimarer S)id)terfürften beftimmte ib,n

barum aud) in erfter ßinie, 1804 ben lorfenben 9iuf an eine pfjilotogifdje tyxo*

feffur ber Uniberfttät SBürjburg ab^ulerjnen , nodj et)e fein 33ater enbgültig auf

ben Eintritt in bairifdje üDienfte beräid)tete. %$n belohnte ba§ madjfenbe S3er=

trauen ©oetb.e'S, ber iljm 1805 unter anberm „^ermann unb S)orotr)ea" jur

metrifdjen 2luebefferung übergab. 2lber balb barauf nötfjigte it)n ein tjartnädigeS

Reiben, ben ÖSl^TnnaflatiirxterTidöt , ben er mit tjingebenbem Gsifer unb fidjtlidjem

©rfolg erteilt tjatte, Monate lang auSjufeljen, unb fo tonnte ©oetlje aud) feine

einfüge ^ufage, ba^ ^>einrid) SDtrector beS 2Beimarer ©bmna f^umg merben foüe,

nid)t erfüllen. 3fn 3fena nad) einer langwierigen 6ur nur t)alb genefen , über

ba§ ©djeitern feiner Hoffnungen groüenb, befudjte ^einrieb, im 2luguft 1806 bie
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Sltern in £)eibetberg
, fanb frier bie Slueftd^ten günftig unb fehlte , nactjbem er

nodj im October bie $riegeunrut)en in Söeimar burdjgemacfjt fmtte, im 9tooember

1806 ju bauernbem Slufenttjalt nad) £eibelberg prücf. 3fin Februar barauf

mürbe er f)ier at§ aufjerorbenttidjer -iprofeffor beS ©riedjifdjen am ptjilotogifdjen

©eminar angefteEt, 1809 ^um Drbinarius beförbert. 9lur leiten öerliefj er je^t

mefjr ^eibelberg <ju einer furzen Steife , fo roieberfjolt naef) Stuttgart, 1811 mit

ben Altern nadj £tjiuingen, 1819 nad) Vaireutt) <ju bem fdjtoärmerifd) üeretjrten

$ean i^aul. Sllä Socent entfaltete er feine grofje Sttjätigfeit ; auetj tjatte er feine

bebeutenben litterarifdjen (£rfolge ju üerjeicrjnen. 3>f)m fehlte eine felbftänbige,

energifd) auf ba§ 3^ loäbringenbe 9catur. 2)ie finblidje %iebe unb Verehrung,

bie er Tür leinen Vater t)egte, raubte itjm fdjliefjtid) jebe geiftige Unabfjängigfeit.

äßie jein Vater ifjm als tjöd)fte§ VorbUb galt
, fo fügte er fid) miberfprudjeloä

feinen Slnfdfjauungen unb mar aufrieben, roenn er nur mit matterer ©timme bie

Meinungen be§ Sitten nadjfprecrjen, itjm bie Veantmortung eineä Vriefeä abnehmen
ober bei feinen ©tubien bienenb tjelfen fonnte. ©o beteiligte er ftd) fdjon in

$ena an ben Vorarbeiten feines Vater§ ju einem beutfdjen äßörterbuctje , ebenfo

fpäter an feinen ^orfdjungen über antife ©eograpfne. 3m Kriege gegen baä

©onett unterftüijte er ben ßtfernben burdj bie Beiträge, bie er 1809 <}u Vaggefen'S

„Älingftingelalmanact)" lieferte; im Kampfe gegen g. 21. äöolf unb beffen 33er»

beutfdjung bes SlriftoprjaneS fecunbhte er bem Vater burcr) abfpredjenbe ßtitifen

namenttid) über äöolf'S „Slftcrfenare" in ben ^eibelberger 3aljrbüd)ern. 3a fclbft

feine anfängliche ©djroärmerei für ©tolberg, gouquö unb anbere Sftomantifer gab

er auf, fo balb ber Vater ben Slnficrjten ber bemunberten ^reunbe bie Billigung

öerfagte; in bem testen lieblofen Kampfe Voffeng gegen ©tolberg ftettte er ftdj

fdjlie&tid) fo unbebingt auf bie ©eite be§ Singreifenben, bafj für ifjn bie ©tim=
mung beä erbarmung§lofen ©treiterS ein „religiöfer (Senufj" mürbe, ©ein ofme=

b,tn nietjt grojjeS fd)riftfteHerifd)eS Vermögen bezettelte er -jum Stfjett in Otecen«

fionen; aueb, rebigirte er mehrere 3>afjre lang ben pfjitologifdjen unb fdjön=

miffenfd)aftlid)eu £f)eit ber Jpeibetberger ^afjrbüdjer; größere arbeiten rücften

baneben nur fefrr langfam fort, ©o berroanbte er faft ein ^atjr^etjnt auf ben

Kommentar, mit bem er bie Slriftopfjanegübertragung feine§ VaterS 1821 be=

gleitete, ©elbft aU poetifdjer lieberfetjer üerfudjte er fiel) fdjon 1805, noer) unter

©djiEer'ö 3lugen, an ©fyafefpeare'S „Dttjetto", bann an „2ear", balb auetj au*

fammen mit feinem ©ruber Slbratjam an ,,5Racbett)" , bem „Söintermärcrjen"

unb anbern SDramen beä großen dritten, öon bem fie fieben ©tücfe feit 1810
öerbeutfdjt tjerauSgaben. 3luct) an ber Uebertragung beS ganzen ©f^afefpeare, bie bie

Vorüber tjernactj mit bem Vater unternaljmen, tjaite Jpeinrict) einen tjerüorragenben

Slnttjeil befonberä infofern, als feine ßeiftungen an fünftlerifctjem Söertlje faft burctj=

auä tjod) über ben fdtjmerfältigen Verfuctjen feiner beiben ©enoffen ftanben. 9118

fein mid}tigfte8 SebenSmerf aber betrachtete er felbft bie Ueberfe^ung beä 2lefd§tjlo8

;

fieb^ebn 3[at)re arbeitete er an itjr, unb bod) blieb it)re Vollenbung feinem Vater

aufbetjalten, ber nact) ^einricrj'S Üobe namentlid) am „^}romett)eu8" unb „2lga=

memnon" nod) allerlei ^u beffern fanb. Srft 1826 eifctjien baä Söerf im S)rudf,

otjne ben beabfictjtigtett lateinifctjen Kommentar, ben .^einrieb,, im Sateinfdjreiben

gleid) feinem Vater roenig geübt
,

fctjlie^lict) bod) nidjt au 6nbe geführt tjatte.

S)ie tleberfetjung geigte bie gan^e fpvadjlidj'metrifdje Virtuofität ber Voffifdjen

©dmle; mögticlft getreu mar ber fütjne
s
Jtt)tjtrjmu8 ber 6t)orgefänge unb ber

„langauStjaltenbe
,

fdjmeranfttebenbe ©enar" ber 3)ialogpartien miebergegeben,

bie granbiofe $raft unb pattjetifdje ^eierlidjfeit ber ©pradje trofe ifjrer au^er*

orbentlicrjen ©djmierigfeiten nadjgebilbet. 2lber freilief) Derurfadjte aud) tjier bie

getoiffenfjafte ©trenge, mit ber ber Ueberfefcer ben eigentfjümlidjen 6f)arafter beS

Originals nad)at)mte, mandje att^u griedjifdje unb barum unbeutfdje ober min=
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beftens im ©eutfdjen fc^merfäEiQe Söenbung; ber Stempel gefünftetter Sirbett

mar biefem Söerfe tote allen fpäteren 35offifd)en Uebertragungen aufgeprägt.

Sias (Srfdjeinen bes öon il)m bottcnbeten beutfdjen ^efdjrjlos erlebte ber

alte 35. nid)t metjr. 5lm 29. ,,

J[Jcär
(
$ 1826 erlag er ben folgen eine« Sdjlag=

anfatts, tljätig unb fampfbereit im antifrjmboliidjen (Streite bis Taft in feine legten

ütage tjinein. 21m 1. 2Ipril tourbe er in ^eibelberg neben feinem Sotjne feierlidj

beerbigt. ©eine üßitttoe ©rneftine folgte itjm ebenba am 10. 5Rai 1834 im
ütobe nadj. Sie fetjte bem (Satten bas fdjönfie SDenfmal , inbem fie fein ßeben

öon ber 3eit an . oa er fie heimgeführt (1777), bis jur Ueberfieblung nadj

,£>eibe(berg (1805) in einfacher, gemüttjüoll getoinnenbcr SBeife barfieüte, treu

nad) ber 3Qßirflidjfeit otjne äußerlichen Sdjmud unb öerfcrjönernbe ^utljaten, aber

anfdjaulidj, natürlidj, öoE tjeralidjer Söärme unb edjter s^oefie. 3u fammen mit

einigen, gleidjiallö öon itjr öerfafjten Sluffätjen über 35offens ßljarafter, jein 35er=

fjältmfi 3U SdjiEer unb ©oet^e
,

feine legten ßebenstage erfdjienen biefe biogra=

prjifdjen 33ilber in ber öon tijrem Sotjne 2lbraf)am 1829—33 Ijerausgegebenen

breibänbigen ©ammlung „33rieje öon $. .£>. 33ofj" , ein 9Jteiftetftüd anmutrjig*

ibrjttifdjer Sdjilberung in beutfdjer *ßrofa. 9Zadj ©rnefiinens IRitttjeitungen tourbe

ferner aueb, bie furje 33tograpt)ic itjrcs ©orjnes -gjeinrid) ausgearbeitet, bie ben

britten 33anb ber öon Slbratjam 35. herausgegebenen 33riefe -Speinricb/s (ipeibel=

berg 1833—38^ eröffnete. 31ufjerbem flammten aus iljrer geber öerfdjiebene

fur^e, meift ibrjEifd) plaubernbe ^luffätje mit moralifirenbem ©runbdjarafter unb

einige tjerametrifdje ©elegenrjeitsgebidjte ätjnlidjer 2lrt, bie in meljr als einer

-pinfidjt bie Sdjule itjres ©atten befunbeteu (beibes nebft mehreren itjrer 33riefe

1837 öon iijrem ßnfel ^ermann gefammelt).

Ser im Obigen toieberljolt genannte 3lbracjam 33. toar am 12. $ebr. 1785

ju Gutin als fünfter Sotjn feiner Altern geboren. (Jr toarb 1810 ©rjmnafiatprojeffor

in föubotftabt , 1821 £)bertecjrer am ©tjmnafium ju ^reujnad) unb ftarb als

Sirector bafelbft am 13. ftoöember 1847 (ögl. 91. Tatvot. b. 2). XXV, ©. 869).

Sößt. 32ßilt)elm $erbft, 3o§. £einr. 35ofe, 2 33be. in 3 Steilen, Seipaifl

1872—76. — SJtidjael 33ernarjs, Römers Dböffee öon 3ot). £einr. 35ofe. QIb=

brud ber evften Ausgabe öom^aljre 1781 mit einer (Einleitung. «Stuttgart 1881.
— Sluguft ©auer, 2)er ©öttinger "JDidjterbunb, SEljeit 1, SÖerlin unb Stuttgart

(3ofeptj ftfttfd&nerS SDeutfctje ftationaEitteratur, 33b. 49). £ier ©. LXVIII f.

unb ebenfo bei ^»erbft ift bie übrige toidjtigere öitteratur öerjeidmet; rjeröorautjeben

ift baraus nodj : SBriefe öon -£jeinr. 35ofe an 6b,riftian ö. Strucrjfefj, tjrsg. öon

Slbral). 3}ofj, ^eibelberg 1834. — 33riefe öon |)einr. 35oß an J?arl ©olger,

rjrsg. öon Caroline ©olger (91rdj. f. Uitteraturgefc^. XI, 94—141). — 33riefe

öon Grneftine 35oß an 9tubotf Slbefcn, rjrsg. öon ftriebridj
s4>otte (

s$rogr. b. 35i^=

trjum'fcrjen ©ö,mnaf. in Bresben 1882 u. 1883). — ©eorg Serlit, ©oetlje u.

©Ritter in perfönt. 35erlet)r nad) briefl. 5Jtittljeilungen ö. Apeinr. 35oß, neu |rsg.

Wit SBtogr. ö. ^etnr. 33oß. Stuttgart 1895. #rana Wunder.
So^: Julius ö. 35., geboren am 24. Sluguft 1768 au 33ranbenburg,

©otjn be§ Cberftlieutenants ö. 33., folgte fdjon fet)r frü^eitig feineu Neigungen

jum ^Jiilitärbienft unb trat bereits 1782 in bas -g>eer ein. 3unact)fI Sa^ er

fid) toiberftanbslos bem Sauntet toilber 3lusfcrjreitungen unb 35erirrungen b,in,

in toeldjem toätjrenb ber langen f5friebert§3ett bie 2üd)tigfeit bes größten 2t)eites

beS preußifdjen Dfficterftanbes untergegangen toar; attmäljtid) lenften ein perfön»

liebes Srlebniß fo toie bas ^ntereffe für bie i?riegstoiffenfd)aft unb für titterarifdje

fragen ben Jüngling auf eblere SBatjnen. Völlig übertounben fjat er allerbings

bie erfte
s
.pt)aje feines @nttoidlungegcinges nie; in bem SSetjagen , mit toeldjem

er toätjrenb feines ganzen ßebens fditüpfrige Situationen ausmalte, madjt fidj

eine burdj unfaubere ©lemente frülj^eitig öerborbene ^fjantafie redjt toiberlid)
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gettenb. SDer Sifer, mit bem fidj 33. ber ihiegSroiffenfdjaft roibmete, fanb ätoar

äunädjft eine gemiffe 2lnerfennung, bocb, Ijatte feiner ber bon itjm aufgearbeiteten

9ieformborfcl)läge irgcnbroelctjeu praftifctjen (Irfolg. 2lucf) bie 33erbienfte, bie er

fid) im polnifdjen ftelbjuge 1794 burd) bie 9tettung ber geftung £tjorn unb ber

JhiegScaffe ermarb, mürben nidjt fo belohnt, mie er eS ermattet tjatte. SeStjalb

nafym er 1798 feinen Slbfdjieb unb liefe fid) nad) längeren Steifen bauernb in

^Berlin nieber, mo er fiel) burd) fctjriftfteüerifdje £t)ätigfeit feinen SebenSuntertjalt

berbiente. ©elcgentltd) trat er als Sttjeaterrecenfent auf; aud) mar in ben Sfatjren

1815—23 roiebertjolt öabon bie 9tebe, bafj er jum 2)irector eines geplanten

33olfStf)eaters in Berlin auSeifeljen fei, otjne bafe fiel) biefe SluSfidjten oerroirflidjt

Ratten, ©o maren eS im roefentlid)en beüetriftifdje unb bramatifdje arbeiten,

auf beren Srtrag 33. angemiefen mar, unb er mürbe baljer burd) feine äußeren

ÖebenSbertyältniffe jur 33ielfcb,reiberei gejmungen. SDie nottjroeubige golge biefer

5Jtaffenprobuction mar eine böllige 33erjettelung feines Talentes ; 33. tjat eS nidjt

bermodjt, einige unjroeifel^aft lebensfähige Äeimc feiner 2)idjtung ausreifen jju

laffen unb fie ju organifdjen ©ebttben auSjugeftalten. 2>urd) bie unfertige ©e=

ftalt, in ber biefe JMme Oorliegen, unb burd) bie £tjatfad)e, bafj fie in einem SQßufte

unbrauchbarer SlageSaibeit bötlig bergraben finb , erflärt eS fid), bafe gerabe bie

midjtigfien ©eiten feines (Schaffens big bor turpem fo gut mie unbefannt maren.

Obgleid) feiner 3 eit öiel gelefen, ftarb er bod) fdmn als ein Ijalb 33ergeffener

in bürftigen Umftänben am 1. ftobember 1832. — Sine bon S. X. 21. £>off=

mann tjerrüljrenbe ^orträtffiäje , meldje uns 33. als ungefähr breifeigiäljrigen

9Jtann borfütjrt, jjeigt ein feines ©efictjt, in bem bie belebenbe $raft geifttger

Slrbeit nidjt ju öerfennen ift, baS aber anbererfeitS burcl) einen SluSbrucf ber

©ctjlafftjeit foroie burd) einen crjnifdjen 3ug abftöfjt.

S)ie 33ebeutung ber liiterarifdjen j£I)ätigfeit 33offenS liegt junädjft barin,

bafj er allein eS beifügt Ijat, bie 3uftänbe s-ßreufeenS bor 1806 bidjterifdj feft=

äutjalten. 333enn tljm baS im einzelnen un^toeifel^aft geglütft ift unb menn er

bei ber 33ergegenroärtigung biefer Sßetrjältniffe ein nid)t geringes ©efdjid an ben

S£ag gelegt t)at, fo ift ber ©runb für folctje — an feiner übrigen ^ßrobuetion

gemeffen — bertjältniimäfjig bolzen Stiftungen bor allem barin ^u fudjen, bafj

JB. ein ©tütf eigenen SrlebniffeS geftattet t)at. Sr felbft rjatte bie 2}cifjftänbe

im §eere unb in ber Skrmaltung, bie fdjliefjlict) ben allgemeinen 3ufainnienbruct)

tjerbeifüfjrten
, frü^eitig burdjfctjaut unb mit aufrichtigem i&djmer,} baS burdj

ßeidjtfinn unb 33erblenbung üerfdjulbete UnglüdE fjeranfommen fel)en, o^ne eS ab=

menben <ju tonnen, äöie man nun auet) über bie in feinen 3Brofd)üren („3öaS

mar nactj ber <5djta<i|t bon ^ena jur Rettung beS ^teufetfetjen ©taatS ju tl)un?"

1806. „Eingetroffene SQßeiffagungen unb brobb.etifcrje iSSrrtrjümer ber Ferren

Slrc^en^ola, 33ülom unb ftr. 23ud)t)otä", 1807) niebergelegten militärtfdjen 33or=

fctjläge benfen mag, fo mirb man boct) baS Sine jugefteljen muffen, bafe in ifynen

bie llrfac^en bon 5ßreu^enS fctjmäiilictjem
sJliebergange flar ertannt morben finb

unb bafj augenfdjeinlid} eine aufrichtige 33aterlanbSliebe bem 33erfaffer bie g foer

geführt tjat. ©o machte fict) 33. nur bon einer lange getragenen brücfenben ßaft

frei, menn er bie 3u ft ani)e beS bmifeifcljen ©taateS bor 1806 in befonbeiS

c^atafteriftiferjen 3ügen unb Xt)$tn <ju oergegenmärtigen fuctjte. %m beften finb

bie ifjm babei borfctjmebenben kbfidjten in bem ßuftfpiete: „SooS beS ©cnieS

ober bie alte gabel" (1809) bermirtlictjt; geringmerttjiger ftnb bie aus bem gleichen

Stoffgebiete fctjöpfenben ßuftfpiete: „©er ^ommanbant h la Fanchon" (1807);
„2)er 5ßfeubopatriotiSmuS" (1809); „Sie Seudjte inS ©emütb; ober ^arlefin

als Patriot" (1811). dagegen ift mieber ber Vornan: ,,©efcf)icr)te eineS bti

Sena gefangenen breufjifdjen DfftcicrS" (1807) tro^ ber mangetrjajten ßompofition

eine bemerfenSmerttje Seiftung, mätjrenb in einem ämeiten, aus fpäterer 3^i \tam°
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menben 9toman: ,,©e|d)it^te beß sUlinifletS ©raf ©ternttjal" (1818) bie banf*

baren *DtottPe nur eine ungenügenbe Bearbeitung gefunben r)aben.

©eine ganje ©tcflung ju bem preufjifdjen ©taatötoefen tjätte 33. auf ba*
©ebiet ber fatirifctjen 2)id)tung tjintoeifen muffen; unb eö ift nid^t ju beätoeifeln,

bafj et bafür eine ftarfe 33egabung mitbrachte, ©orool einzelne ©cenen unb
Gapitel auä ben foeben erroätmten Sichtungen als audj ettoa baS Suftfpiel:

„tünftlerS ErbentoaHen" (1810), in meinem bie 2lu8müd)fe beS 33irtuofentt)umS

unb bie 33ettelpoeten gegeißelt roerben, geigen, bafj fein £alent gerabe nadj biefer

(Seite t)in entroicllungSfäljig war. SCrotjbem tjat er biefen banfbaren 33oben balb

toieber Perlaffen unb ifm nur gelegentlich ttriebcr betreten, um gegen bie Gräfte

3U polemijiren, Pon benen man eine Erneuerung unb 32ßieberbetebung be§ preu=

jjifctjen (Staates erhoffte. 33. Blieb allezeit ein 2lnt)änger ber fribericianifdjen

ütrabitionen ; felbftücrftänblict) mar batjer ber greunb oet Slufflärung ein Sfeinb

ber sJtomantif, bie er mit feinem in ber Einfleibung an Änigge'S (Sraäfjtung:

Dtotbmann's ©efdtjidjte ber 2lujflärung in Slbtjffinien antnüpfenben, in ber @r=

finbung ärmlicljen Stoman: „©emälbe ber 33erftnfterung in Slbpffinien" (1818)
redjt unglücflict) befämpft t)at, roät)renb er mit größerem ©efcfjidE in bem Suft=

fpiel: „Sic ©riedjrjeit" (1807) als i^t ©egner auftrat.

Unmittelbar mit biefer Veranlagung <jur fatirifdtjen üDidtjtung tjing bei 33.

eine jtoeite glücflidje poetifdje ©abe aufammen, bie et aber ebenfalls planmäßig

auSjubilben nidjt Permodtjt tjat. 35. t)at einen guten 33licf füt bie Eigenart beS

flehten 33ürgerti)umS
;

jaljlreidje feiner ßuftfpiele unb audj tjier unb ba feine

9tomane meifen fdjatf beobachtete unb tteu miebergegebene Sinaetjüge aus biefen

Äreifen auf. %uify mar 33. bet etfte, bet baS Betliner $leinbürgertt)um nact)

feinen (Bitten unb ßebenSgetoolmtieiten , feinen guten unb fd)led)ten ©eiten ab;

3ufd)ilbetn betfudjt t)at.
s
iltS ©an^eS betrachtet fönnen nun fteilict) feine beiben

roidtjttgften 33etliner ©tücfe, bie hoffen: „2)er ©tratjloroet tftfätöUfl" unb „S)ie

2)amenfdjut)e im SLtjeatet" (1822) aucf) mäßigen fünftletifctjen 2lnfprüct)en nictjt

genügen, allein in bet Erfaffung befonberS dt)ara£terifiifdb,er $üge deigt fiel) eine

nierjt Perädcjttidtje 33eobacl)tungSgabe , unb immertjin läfjt fielt) 33. baS 33erbienft

nicfyt abftreiten, mit biefen hoffen ein ©toffgebiet erfctjtoffen ju tjaben, für beffen

33ebeutung bie jatjtreidtjen 9tadjfolger fpredjen , bie et in ©laPrenner , bet

fpäteten 33erliner s

$offe unb einzelnen 33etttetetn ber SHdjtung unferer Sage ge=

funben t)at.

©udjt man fonft ein Uritjeil über feine *probuction äu getöinnen, fo fann

man fagen , bafj ©puren einet mitfliegen bict)terifdjen $raft noä) am etjeften in

feinen bramatifc^en arbeiten ju finben finb. 3roat oen 2lnfprüd)en , bie baä

S)tama t)5c)eren ©tileS fteHt, jeigt er fid^ nicljt geroactjfen, fo ift et 3. 35. am
„gauft" fläglidt) gefdjeitett. 2)oct) tjat er fidj nur Pertjältnifemäfeig feiten an

betattigen ©egenftänben öetfudjt. Sine gto^e grudtjtbarleit entfaltete et bagegen

auf bem ©ebiete be8 SuftfpielS. ©lürflict) ift et inbeffen auet) tjiet faft nut in

ben ^ßattien, in benen er ^etfönlictjfeiten unb 33ett)ättniffe beä fteinen 33ürget=

ttjumä fdjilbett; überaß, mo et fidt) im ©toffe etmaä tjöljer ergebt, ftören ^ßlump»

Reiten unb Sriüialitäten, bie 33. in folctjen Rollen nur ganj auönatjmßmeife —
fo j. 33. in bem Suftfpiele: „33erfailler ^oftuft" — ju Permeiben toeif}. 3fn

feinen 3aljlteidt)en Romanen tteten bie lebensfähigen Stemente fo gut toie gan^

3utüdt; bie meiften biefet ©tücfe entt)alten eine müfte 3Jcifdcjung atterlei aben=

teuerlic^er ^ftotiPe; aHe8 ift auf bie gröbfte 3lrt ber ©pannung beS ßeferä ab'

gelegt, unb eine toirflidj fünftlerifdtje 5lbficr)t ift nhgenbä ju erlernten.

(Sine auSfütjrlictje S)arfteüung ber fdfjrijtftetlerifctjen Stjätigfeit 33offeng ift

in ber Einleitung au bem 9ceubrucf feinei ^auft ju finben: Sauft- Strauer*

fpiel mit ©efang unb £anj. 33on ^uliu* Pon 33ofj. Jperauggcgeben Pon
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©eorg ©Hinget-

. SSerlincr 9ieubtucfe, II, 2. — 33eräeid)nife ber (Sdjriften

©oebefe, ©tunbrife- V, 537 ff.
— 8. ©eiger, Setiin 1688—1840, 39b. II,

©. 500 f., 507
ff. ©eorg ßllinger.

Sofj: Äarl 35., getoötmlicr) GrjarleS 33. genannt, ein brillanter Güatriet*

öittuofe unb leichtfertiger ßomponift, tro|j guter Veranlagung. @r mar geboren

am 20. (Sept. 1815 ju (Sdjmarfoto bei SDemmin in 33orpommern, f bom 28. jum
29. 2lug. 1882 ^u 33erona. <Sct)üler bon ©reutief) unb SouiS 33 erger au 33erlin,

tjielt er fic^ barauf üon etwa 1843—1846 in 9ceuftteli{} auf, too er als SBirtuofc

unb Gomponift glänaenbe (Jtfolgc erreichte. 3Son tjier ging er nad) 33erlin unb

mürbe einer ber beliebteren 2)lufif (etjrer
,

foroie bie gierbe jebeS (SalonS; gegen

1850 liefe er fid) in *pariS nieber unb bufjtte er fdjon in 33ertin um bie ©unft
beS 5ßublicumS unb fd)meid)elte fid) bei ben tarnen burcfj obetflädjlidtjeS @e=

flängel ein, fo berfumpfte er in 5ßariS öollftänbig unb trat fein tjübfctjeS Talent

mit ftüfeen. Setfolgt man bon etroa 1843 ab ^afjr für 3afjr bie 9Jcufifjeit=

fdjriften, fo toirb er anfänglich als ein ftrebfamer 5Rann mit guten melobifdjen

Einlagen bejeiccjnet, ber aucf) föefpect bor ber mufifalifdjen ©rammatit t)at

(9teue ^eitfdjr. f. 9Jiuf. 24, 158). 6in anbereS 9Jtal tüirb feinen Sompofitionen

nacfjgerüfjmt, bafe fie ßrjarafter unb (Srftnbung tjaben, bodfc) je meiter man bringt,

befio fdjärfer tohb ber Säbel, bis er fiel) ju bem SluSfpructje fpitst: feine (£om=

pofttionen finb oon flauet Stiüialttät, unb fdjtiefelicf) toirb er mit ©djroeigen

abgetan, roärjrenb bie ^Jlufifalienrjanblungen feine SBerfe ju |mnberten auf

ßager cjielten, um nur allen 9tactjfragen ber S)amenroeIt ju genügen, @r rourbe

fo metfjobifd) tobtgefctjroiegen , bafe man nierjt roeife , roeStjalb er naccj 33erona

ging unb rote er feinen ütob faub, benn feine 3eitung fanb eS ber 9Jtütje toettt),

merjr als baS SDatum feines SobeStageS anzeigen. 3Cßer fpielt tjeute nod)

(StjarleS 33ofe? ©eftorben unb berborben. b. ßebebur gibt in feinem ßejifon

ein Setäeidjnife feiner ßompofitionen bon op. 1 bis 205.

9tob. ßitner.

Soft: £)tto Äarl $ rieb riet) b. 33., preufeifd)er «Staatsmann unter

ftriebrid) 2Qötlf)elm II. unb griebrid) 3Ößil^elm III., tourbe am 8. Sunt 1755
ju Serlin als ber <Sot)n beS preufeifetjen ©etjeimratfjS 5tiebrid§ Gfjriftopt)

«ipierourjmuS b. 33. (1750—51 ao. ©efanbter in $opent)agen) geboren. 2lu3

altem, in SJtecftenburg
,

^otnmern unb ber ÜJtarf anfäjfigen ©efdjledjte ent=

fproffen, gehörte er einem reerjt begüterten Steige ber Familie an. 3n feinem

18. ;3at)re bejog er bie Unitoeifität granffutt (eingetragen 21. 2lpril 1773) unb
ftubirte etft bort, fpäter in ©öttingen bie $ect)tSroiffenjd)aften. 2lm 25. 3uti

1777 rourbe er üteferenbar beim Äammergeridjt unb beftanb nad) atoei $at)ten

baS grofee (Sjamen , toorauf er bie (Stelle eines 2lffiften,}tatt)eS beim Kammer«
gerierjt ertjielt. ÜJlit bem (Eintritt ber (Sarmer'fcrjen Suftidtefotm fd)ieb er jebod)

bereits auS bem (StaatSbienft (Anfang 1780). SieHeicrjt gefjt man nidjt feljl,

toenn man biefen plö^lic&en (Sdjritt mit bem Füller Slrnotb'fcrjen Sßroceffe (@nb=

urttjeit gefällt 1. San. 1780) in gufammenfjang ötingt. (SinerfeitS mod)te S.
bie fd)roffe ©ntfdjeibung beS ÄönigS ju ungunften beS anfdjeinenb Haren 9ied)tS

eines 9ftitgtiebeS ber 9Üttetfd)aft unb bie bamit in SSetbinbung fterjenbe 6ar=

mer'fdje Suftijreform fct)on an fid) nidjt beljagen, anbererfeitS mar er perfönlid)

infofern inbirect burdj biefen Eingriff beS grofeen Königs in bie ^uftij berührt,

als ber Sruber ber S)ame, mit ber er fief in biefem ^al)te bert)eiratr)ete , ber

StegierungSpräfibent ©raf ^indfenftein, (Sotjn beS alten fribericianif($en 9JlinifterS,

infolge beS erften Urteils in ber 3lrnolb'fd)en <5aü)e ^natt unb ^fatt entlaffen

rourbe. 9lactj feiner Sertjeirattmng faufte er ficr) baS ©ut 3Cßartenberg in ^lieber«

Barnim. 2>ort unb in 33erlin naljm er abroccr)felnb feinen 3Bot)nft^. Gifrig

mit ber Sanbroirtljfdgaft befd^äjtigt, erhielt er 1782 bie (Stelle eines 9tatrjS bei
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ber mittelmärfifdjen 9titterfd)aft. 2)amit begann feine 2ßirffamfeit als Sei»

tretet ber feubalen ^ntereffen, bie fpäter öon bet gröfjten 33ebeutung merben

jottte. Sdjon jtDet ^arjre barauf rourbe er jutn |>aupti:itterfd)aftsbhector unb

jum ftänbigen Seputirten ber furmärfifdjen Üiittcrfd^aft ernannt. Site foldjer

führte er ben 33orfitj in allen lanbfdjaftlidjen Söerfammtungen. °$n bemfelben

^atjre (1784) ftarb jein 33ater, öon bem er u. a. bas Rittergut 33udj im 9tiebcr=

barnim übernahm. 3u9t e^ taufte er fid) bom ©eneral b. SBütoro bte bom
SOater innegehabte 4?abelberger 2)ompropftei. S5er fd)ön gelegene 2)om ^u «g)aöet=

berg rourbe fortan fein ßieblingsaujentrjalt.

Unmittelbar nad) bem ^Regierungsantritt gtiebrid) aßitljelm'S II. trat 33.

ttneber in ben StaatSbienji , inbem er 2lnfang S)ecember 1786 jum ^räfibenten

ber furmärfiferjen i?riege= unb üDomänenfammer ernannt mürbe. @S war bieS

offenbar ein 3lct bet 2luSäeid)nung, ben ber neue $önig bottjog, um ben 33ruber

ber bon itjm geliebten fd)önen ^jofbame ^utte b. 35. ju geroinnen. 33. trifft

ber 23orrourf, bafj er bie ©efat)r, in ber feine feit 1783 am <£>ofe roeitenbe

Scfjtoefter fd)toebte, nid)t genügenb beamtete. Sd)on <ju Anfang beS üjarjreS

1786 rjattc bie ©attin feines 33aterSbruberS, bie trefflidje Oberljofmeifterin b. 33-,

barauf gebrungen , baS junge 5Räbd)eu bom Jpofe ^u entfernen , aber bevgeblid).

3toar t)at 33. ber Sdjtoeftet ^ule^t ins ©emiffen <ju reben gefudjt. 5E)a mar eS

aber ferjou ju fpät unb er mufete fid) baüon überzeugen , bafs ^utie bötlig in

ben 33anben beS Königs mar. 3Gßenu er balb barauf nidjt betfyinberte, bafj fein

eigener Sdjroiegerbnter, ber ©raf b. oindenftein , bie unglüdlidje |>ofbame be=

tebete , bem Röntge nachgeben , roeil fie fid) baburd) felbft bem ©lüde beS

ßanbcS opfere, fo berrätb, baS jum minbeften Sdrroädje. 9tad) bem frühen üEobe

ber Sdjroefter (1789) übernahm er bie ©rjietjung ifyrtS ÄtnbeS, beS ©rafen

Sngentjeim. griebrid) SBilfjelm II. futjr fort, it)tn feine ©unft äujumenben, in=

bem er itm (1789) jum StaatSminifter im ©eneraibirectorium ernannte unb

it)tn bie ^Departements 9leumavf unb 91eufd)atel, fpätet aud) 9Jcagbebutg unb

|>alberftabt übetttug. 2)ie 33etmaltung bet furmärfifdjen ÄriegS* unb 3)omänen=

fammet mutbe itjm babei belaffen. (St t)at fid) in biefet Stellung befonbetS

33erbienfte um tu Pflege beS 3nbaliben= unb ÄranfenmefenS fotoie um bie

innere Golonifation ermorben. 2)ie 9leueinrid)tung ber 8anbatmen= unb $n-
batibentjäufer ju Strausberg, 53ranbenburg unb äßittftorf fotoie ber ^rrenanftalt

ju fteuruppin in ben $af)wrt 1789—1792 mar fein SBerf. SDaburd) rourbe

einigermaßen mit ber ßanbplage bagabonbirenber ^nüaltben unb 33ettler auf=

getäumt. $n betfdjiebenen 9Iemtetn beS £)berbrud)S, j. 33. in SStiejen unb

2öit^elm8aue, nat)m et gto|e ßoloniftenanfieblungen bot. S)utd) ben 33au bee

Siuppiner ßanatS mutbe inSbefonbere 35erlinS 33erforgung mit ft-euerungsbebarf

erleichtert. Sd)on bamalö (um 1790) mad)te er Sierfudje töniglidje 33ormer!e

auszubauen unb bie biefen bienftpflidjtigen 33auern unb Äoffäten mit 2lblöfung

itjtet 2)ien[te in fteie @igentr)ümet ju betmanbetn. %n 93etbinbung bamit ftanb

ber auf feine 33erantaffung gefd)er)ene @rla| bom 21. Februar 1791 megen

2lnbauS bon ^uttofräutern unb 33efd)räntung ber .gmtungäberedjtigung. 6r

tief aud) ba§ föniglidje ^auptgeftüt 3U 5ceuftabt a. 2). in§ ßeben, ebenfo baö

Öanbgeftüt ju ßiebenroalbe unb errichtete für biefe Einrichtungen eine befonbere

SBetjörbe. 5DaS 33evtrauen ber märfifdjen 9iitterfdjaft betunbete fid) aufs neue,

inbem fie itm 1790 ^utn fgl. ßommiffar ber §auptritterfd)aftSbirection borfdjlug.

3n biefer Stellung führte er ben 33orfitj im fog. engeren 2iu3fdjuf$, meldjer über

bet ^aupttitterfdjaftSbitection ftanb. 3)et Äönig genehmigte ben 33otfd)lag ber

Stänbe , mie er aud) bie Ernennung 33offenS jum S)irector ber !urmärftfd)en

Sanbfeuerfocietät betätigte. So berfnüpfte itjn fein amiüdjer, ftänbifd)er unb

Mflem. beutfd&e »ioflrapfjie. XL. 23
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pribater SBirfungsfreiS aufs engfte mit bei* Äurmarf. 2ftit ben übrigen feinet

Verwaltung unterteilten ^robin^en ftanb er in loferem „Sufammenfwng. 9tur in

einer JBejierjung blieb it)m nod] eine befonbere jtjätigfeit unter ber Regierung

griebrid) äßiltjetm'S II. borbet)alten , inbem it)m audj bie Verwaltung ©üb»
preufjenS anüertraut tourbe.

<5S roar ein ganj befonberer VetoeiS beS föniglidjen Vertrauens, als f5frieb=

xidj Sßiltjelm II. itjm im gebruar 1793 audlj bie Organisation ber Verroaltung

in biefer burct) bie ^roeite polnifdje £t)eitung erworbenen ^roöina übertrug.

Jtadjbem er anfänglid) gemeinfam mit bem sJJlini|ter ©rafen ^orjrn unb bem
Dberpräfibenten b. ©djrötter tnermtt beauftragt roorben mar, mürbe it)m am
7. Slpril bie 2tngelegenr)eit allein jur @rlebigung

_
überlaffen. ßr erhielt baburct)

einen aufjerorbentlid) großen unb fdjroierigen äßirfungSfteiS. ©übpreujjen um*

Tafete ein ©ebiet bon meb,r als 1200 Quabratmeilen , baS in ber ßultur nad)

jebet Jftidtjtung tjin im Scüdftanbe mar. „Stoff 3U berbeffern fanb fiel) in biefer

$robin3 für mehrere ^arjraerjnte überall" fdjrieb er fpäter (1796). 2118 ben

fctjUmmften Uebelfianb ernannte er ben (Seift ber llnbotmäfjigfeü in ben cjötjeren

©tänben gegen alle lanbeStjerrlidjen Stnorbnungen. @t fagte ftcrj, bafj „bie ber

VerftettungStunft fo funbigen *ßolen nie für ecrjte $inber itjreS neuen Vater»

lanbeS geachtet Werben tonnten, folange nidjt it)r eigenes ^ntereffe fie an baS

Vanb mit bcmfelben feffelte". 9Jtit berounbernSroerttjem ftltifc unb großem

©efetjid roibmete er ftd) nun ber Aufgabe, bieS Sanb für bie 2Jtonard)ie ju ge=

»innen, greilict) tourbe er buretj feine prioaten Sntereffen unb feine anberen

Remter bielfad) in Berlin unb in ber ^riegniij feftgetjalten. 3Jmmert)in tnelt

er ftd) üiel in ber neuen ^robina auf unb bereifte fie eingefjenb , toobei er mit

fixerem Vlid bie Vertjättniffe beurteilte unb banadj aielberoufjt feine s
JJcaf3=

natjmen einrichtete. Entgegen feinem Vorfctjlage bie ©üter ber ©eiftlidjfeit aum
(hfafc für bie fetjlenben Domänen einstellen unb bie ©ei [tuet) feit mit 50 b. <£).

abjjufinben, tooburd) einerfeitS bie $Rad)t ber ©eifttidjteit eingefdjränft unb

anbrerfeitS bie görberung ber SanbeScultur erleichtert toorben märe, fetjte jebodj

ber ßönig feft, bafe bie ©etfilidjfeit im Vefifce itjrer ©üter bleiben unb 50 °/o 9lb»

gäbe entrichten foEte. Sine bemertenSroerttje Verbefferung toar bie ©djiffbar»

macljung ber 2öartt)e bei ^ofen. S)urd) bie (Jinridjtung bon brei $riegS= unb

1)omänenfammern , in ^ßofen ,
^etrifau unb $lod, unter benen 44 ßanbrättje

unb 12 ©teuerrättje ftanben, rourbe bie Verroaltung im einzelnen geregelt, fjrüt

bie einzelnen berbefferungSfätjigen ©täbte rourbe mandjertei gettjan, fo baS ab=

gebrannte Äalifdtj roiebertjergeftellt. $n bieten rourbe ber ^unftjroang gemilbert,

burd) 5poltjeitajen bie roudjerifetje Verteuerung ber ßebenSmittel öertjinbett.

SDer ©ctmlfonbS, ber aus ben eingebogenen ^efuitenflöftern gebilbet roerben foüte,

rourbe ergänjt unb bermet)rt. fäüi ba§ platte 8anb rourbe ein trefflidjee SBor=

fbannreglement aufgearbeitet. Um ben armen , nidjt angefeffenen unb müßigen

2lbel ju feftem Sßotjnfil unb i$U\§ ^u bringen, machte SB. im 5Jtai 1794 ben

beifäüig aufgenommenen SSorfdjtag unter S3erroenbung ber |täbtifdjen (Äämmerei=)

@üter il)m fleine SBefifcungen auf @rbpact}t unb @rbain§ ^u berleifjen. ©ro^e

©ummen berroanbte er jur SSermeffung be§ ßanbe8, beren SSottenbung buret) ben

2lufftanb ber $olen 1795 iät)ling§ unterbrochen rourbe. @r bertrat, im ©egen=

fatj ju anberen SRegierungStreifen, ben ©tanbpunft, bafe burd) bie bisherige SBe»

fteuerung be3 platten Sanbe» ber reiche 2lbel gefdjont, ber Sauernftanb bagegen

gebrüdt mürbe. S)ie§ fei aber ju berroerfen. @r rechnete bei 3)urdt)füt)rung

feines 6atafterft)ftem§ tjerauS, ba^ ber Stbel 245 u
o mefjr, bie bäuerlichen

^tu^ungen 6V2% roeniger geben roürben. 3fnbem man ben 3(bel auf biefe

3Betfe metjr jn ben ©taatSpflict^ten t)eranjietje , fönne man ib^m ja als ljarm=

iofes s

$flafter ©tanbeöerljötjungen getoätjren. 2llS er bie SBeifung erhielt, auS
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Slnlafj ber (Eroberung öon Dftaina burcb bcn $önig öon Sßreufjen ein Sanffeft

ju üeranftaltcn
,

glaubte et bem nidjt nadjfommen 3U bürfen , toeil er ber SBe=

öölferung feinen ^nlafj ju pafftöen Semonftrationen geben motlte, eine 5ßegrün=

bung, bie man nicht umtjin tonnte anjuetfennen. @r bertrat bie Slnftcbt , bajj

bie SSettelorben ,
„biefe gefährliche 9lace öon 9Jtenfchen", ftreng beaufftchjigt

merben müßten, bielt eS für bebenflich, ber begüterten Seiftlichfeit bie Sctmlauf*

fid^t ju geroäfjrcn, matjrte bie 9tedhte beS Staats in ber ftxaqe ber gemifdhten

@hen, öeranlafjte, öafj bie Srlaubnijj tnS 91uSlanb au reifen für bie ©eifttic!b=

feit befdbränft rourbe, öerlangte einbeimifche 2luSbilbung ber Stjeotogen unb be*

antragte beSmegen ©rroetterung ber Uniöeifität granffurt, nacfibem er beu

©ebanfen in Xhorn eine Uniberfität ju grünben batte fallen taffen, unb fpradtj

ftch gegen bie (Errichtung einer Nuntiatur in ben neuen ^roöinjen aus, bie

^riebricf) SBilhclm IL beabfichtigte. 9Jcan fiebt alfo, bafe er auf jebe Seife

fein Slugenmerf barauf richtete bie ber ^Jlonardf^ie feinblichen (Strömungen , tn8=

befonbere in Slbel unb ©eiftticbf eit , einjubämmen. (Sine ber bebenfltdtjften (Sr=

fcheinungen toar ttjm baS $et)len einer ßonfumentenclaffe , auf beren (Schaffung

befonberS burdb ^Belebung ber ^nbuftrie er gleichfalls feine Slufmerffamfeit

richtete. 9ltleS in Willem betrachtete er bie ganje (Srmerbung mit gemifcbten

©efüblen. „Sübpreufjen mar unb ift", fagte er 1796, „noch auf lange 3eit

eine menfcfien* unb gemerbeleere , öermüftete ^roöinj. ©in 3\itoa<$% biefer 2lrt

fdhmächt butdhau* anfänglich, ben Üftutterftaat". Seine pcrfönüdfje Uneigen=

nütjigfeit roirb u. a. öeranfctmulidh: butd) bie 3lblet)nung ber in Sübpreufjen

bisher üblichen 9temunerationen bei S3efet>ung öon geiftltchen Stellen. @r fdhrteb

im £inbttcf hierauf an SBöUner (18. Sunt 1793): „Ueberbaupt ift eS meinen

©runbfätjen burchauS guroiber als (Sinfommen Don bem mir anöertrauten 2lmte

irgenb ettoaS SlnbereS anzunehmen, als maS mir bie ©nabe beS ÄönigS be=

ftimmt". $n ber fübpreufjtfchen 23erroaltung ging eS nictjt or)ne einige 9Rei--

bungeu mit anberen Setjörben ab, fo mit bem DberfriegScottegium unb bem

©rofjfanaler 0. ©armer. (Sine gemiffe geregte Stimmung flingt gegen Gärtner

burch , bie öielletcht nocfi aus alter $eit berbattrt. SltleS in Sltlem mar bie

SBofj'fcbe Sermaltung SübpreufjenS oon großen ©efidhtSpunften eingegeben unb

fte tonnte gute Srfotge erzielen. Um fo fcbmerzltcfjer mar eS 35. baher, als er

bei SluSbrud) ber polnifchen Unruhen im September 1795 plötjlich feiner

Stellung als 2)epartementSminifter für Sübpreufjen enthoben unb ber fchlefifdhe

9Jtinifter ©taf -£)or;m mit biefem Soften betraut rourbe mit ber Segrünbung,

bafj 33. burcb feine anberen Remter bebinbert märe, in ber Waty öon Süb=

preu^en ^u fein, maS in biefer Bett beS StufftanbeS nidbt praftifcl) fei. „
sUlti

roai baS ©lücf nidbt üorbebaltcn, öon meinem -Steife um Sübpreufeen audj nur

bie geringften gftüctjte ju ernten", fdjrieb er ein halbes %a\)t barauf reftgnirt.

©efränft bat er nunmerjr aucb um Befreiung öon fämmtticben übrigen Winifte=

riatgefcrjäften, bie ihm aucf) gemährt mürbe.

ttacr) ämeijäbriger ^ßaufe, bie er befonberS ju miffenfcfiaftlidben Stubicn be=

nu^te, trat er beim ^Regierungsantritte ^rtebricb äöitfjelm'S III. jum britten

'mal in ben preufeifdben StaatSbienft. SCßobt gerabe burcb eine ihm fchon im

3. 1796 überreichte ©enffcbriit i^offenS über feine Sßermattung SübpreufeenS

befttmmt, übertrug ber neue tfönig ihm mieberum baS 2)epattement Sübpreufeen,

,^u bem 1798 baS öon ^ommetn unb ber sJteumarf fomie baS ifotteriebeparte=

ment, fpäter audj baS ber Äurmarf tarn. 3n biefer ©tettung bat er eine

aufeerorbentlicih fegenSreidhe Shätigfeit entfaltet. Dbmot er burch unb burd) mit

ben ^ntereffen ber föitterfchaft öerroachfen unb nicht gefonnen mar, ein litelcben

ihrer Stellung preiszugeben, ift er berjenige «ntintfter gemefen ,
ber quantitatio

am metften ber allgemeinen Sauernbefreiung burdh Stein öorgearbeitet b,at.

2:5*
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DiefeS t)od)bebeutfame SReformwerl tjat fidj ganj geiäufdjtoS öolljogen unb ift

barum bis in bie neuefte 3"* hinein garnictjt genügenb gewütbigt Worben.

Diefe föeformarbeit fetjte in ^ominern unb bev 9teumarf im $. 1799 mit ber

9lblöfung ber Dienfie auf ben Domänen ein unb war im sUtai 1804 in 25 pom=

nterfcrjen Remtern, im ^Jlärj 1805 aud) beim größten £t)eile ber märlifdjen

Domänen öottjogen. Daß er ftd) babei nicrjt bon fiSfalifdjem ^ntereffe leiten

ließ , obwol bie @infünjte beS Staates gleichfalls ©ewinn babon Ratten
,

get)t

auS einem ©djrciben bon itjm an bie neumärfifdje Kammer in i?üftrin bom
17. Sluguft 1802 fjeroor, in bcm er fagt: „9tid)t bie 93ermel)rung ber @in=

fünfte, fonbern bie 23eförberung beS 2Bot){ftanbeS ber bienfipfltctjtigen Unter=

ttjanen unb bie 9lufnar)me beS SanbbauS im allgemeinen ift bie eigentliche 5lb=

fid)t, meldte ber Dienftauftjebung au ©runbe liegt". Waä) bem £obe beS

9JiinifterS b. SÖerber erhielt 35. aud) baS ifjm befonbers wertfyüoüe Departement

ber ^urmarf, in bem baS föeformwerf nodfc) im ftiücfftanbe geblieben mar. dür

nafjm ftd) ber fjförberung *> er 3lngelegenr)eit in biefem Departement feit Januar

1803 mit (Sifer an. ©ein £>auptmitarbeüer war babei ber Kriegs* unb Do=

mänenratr) b. 53affewitj, einer ber tüdjtigften Beamten beS SanbeS, ber itjm

befonberS nalje trat. SJor bem SluSbrud) beS Krieges von 1806 mar bie
s
3lb*

töfung ber SSauernbtenfte in je^rt märtifdjen Domänenämtern bemerfftelligt.

Dod) ließ er eS nietjt mit ber Dienfiablöjung auf ben Domänen bemenben,

fonbern füfjrte fte auet) fdjon bor 1806 auf jwei feiner eigenen ©üter ein , Wie

er benn überhaupt nad) bem 3 eu Ön^ öon SBaffetoi^ bie tjeilfame 9iefotm=

bemegung unter ben gebilbeteren ©utSbefitjern unb fünften auf baS fräftigfte

unterftütjte. Die in Sommern begonnene planmäßige Befreiung ber ^?riDat=

bauem mürbe jebod) burcr) einen (Srlaß beS üJlinifterö com 11. W&x] 1806

plötjtid) eingefdjränft. griebrid) 2Bilb>lm III. erfannte motjl, wetdje merttjbolle

$raft er in bem 9Jcinifier befaß unb banlte il)m wteberfjott in feljr roarmen

Sßorten für feine ^rjätigleit. W\t fdjarfem 3luge entbeefte er aud) bie große

©parfamfeit beffelben unb übertrug itjm bemgemäß nad) Sluftjebung beS ^orft*

bepartcmentS im $. 1804 bie Seitung ber bisher feljr foftfpieligen 23au=, 9luij=

unb 23rennljoljberwaltung.

$ür ©übpreußen mar eine 9teformpolitif gleid) ber in ben alten ^roninjen

nidjt angezeigt. ©djon in feiner früheren Verwaltung tjatte 25. (26. ^ai 1794)

bem Könige gefdjrieben: „3fdj merbe gewiß all mein Diäten unb SEradjteu

barauf lenfen, tjödjftbero SBitlenSmeinung in 21bfid)t btefer geringen SolfSclaffe

(ber SSauern) ju erreietjen unb ju tjerfjinbern , baß fie nicrjt unmenfdjlictj be=

t)anbelt Werbe; bagegen aber bürfte e§ metjr fdjaben al§ nü|en , wenn biefe

sJJienfcI)en auf ein sIRal in eine 93erfaffung gefegt werben foüten , Welcrje mit

itjrer bisherigen in einem gänjlicrjen ßontraft ftet)t" unb am 22. 9Jiai 1796

fjat er in feiner Denffdjrift über bie 23erwattung ©übpreußenS geäußert: ,,©o

feljr aud) @rlcid)terung beS ganj unterbrücften 33auernftanbeS notljWenbig war,

fo erforberte fold)e bennod) bei bem ©influß beS ?lbelS, ber nur immer auf ©e=

legen^ett wartet, feine Unaufriebentjett ju äußern, bie größte 33efnitfamfeit".

Dagegen würbe jetjt ein alter, fetjon 1794 öon iljm angeregter ©ebanfe, bie

@rrid)tung eines 6orpS leidjter Reiterei, in bcm bie bienftfätvtgen armen @bel=

leute angcftellt würben, jur £tjat, inbem 1800 baS 6orpS ber Sowarc^S ge=

bttbet würbe. Daburd) erhielt bie unftäte klaffe biefeS 9lbelS 93efc^äfttgung.

2luct) nad) einer anberen 9lidjtung ging 25. reformireub bor, inbem er ben füb*

preußifctjen ©eminarifteninfpector ^ejiorowSÜ ju ^eftalojji nad) SBurgborf ent=

fanbte unb nad) beffen 9tüclfeljr im Dccember 1803 beim ^öntg eine SluSbilbung

ber @lementarlet)rer nact) ^eftaloanfctjen 3been beantragte unb bieS aud) buret)*

fc|te (19. Januar 1804). 3ur 93etebung ber 2anbe§cultur in ©übpreußen,
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auf bie er fcfjon bei fetner erften 33erWaltung eifrig Eingearbeitet twtte, litt) er

bie grojjen ©taatS= unb ©tiftungScapitalien $reufeenS bafetbft aus, waS jebodj

berijängnifjboll Würbe, inbem Napoleon biefe ^HciHionen 1810 im 23arjonner

Vertrage als Wohlerworbene Kriegsbeute an ben König bon ©actjfen berfaufte

unb fjfriebrtdj Slugufi fo wenig feinfühlig war, fid) an biefem Glaube, bcr u. a.

bie preufeifdt)e DffkierSwittwencaffe in fidta begriff, ju beteiligen, ©in foldjer

üBertuft roar freilief) mcfjt borauS^ufeljen gewefen. 3fm ©egenfatj jutn HJiintfter

©ctjrötter in 9leuoftpreuf$eu fekte 3$. ber Slnfiebelung beutfct)er (toloniften einen

gemiffen SSiberfianb entgegen, anfcrjeinenb weit ifnn ber baburd) entftetjenbe

gewaltige Koftenaufmanb nicfjt im ©inflang mit ben <5rgebniffen ju fteljen fdfjien.

S)ieS t)at man il)m ju befonberem Vorwurf gemaetjt, wie eS überhaupt eine

allgemeine Srabition mar, bafj 35offens ungefdndte Verwaltung ben fdjnellen

Einfall ©übpreufjenS an Napoleon berfdjulbet fjätte. ©o gehörten ©neifenau

unb 33ot)en ju ben ferjärfften 35erurtt)eitern feiner in ©übpreufjen getjanbfjabten

«Politif. ©ie jefct für bie 3at)re 1793—1796 in üotlfter 2luefüt>rtid^feit bor

unS liegenben bieten ber 35erwaltung , wetdje unS aufs eingetjenbfte über feine

Sluffaffung ber potnifdjen 3)erc)ältniffe unterrichten, ermeifen biefe 33efct)ülbigungen

als böllig unbegrünbet. $um £t)eil r)at er biametral entgegengefetjt getjanbelt

al§ SBotjen angibt
,
jum S£t)eil ftnb feine 9Jcafjregeln bon böllig anbern 33eWeg=

grünben eingegeben, als 33ot)en annimmt, unb baS ©efammturtt)eil roirb batrin

lauten muffen, bafe er üotter llmficr)t , lleberlegung unb ©actjfenntnifj mit ©e=

fdu'cf unb @ifer bie 35ermaltung ©übpreufjenS in ber berbienftbollften 2Beife

geführt t)at-

9tact) ber Kataftroptje öon ^ena ging 35. mit ©tein unb ©djrötter bon

Berlin nact) Stettin. s
JJcit ben 3lnbern geigte er unter bem 23. Dctober bem

Könige an, bafj fie folange wie möglidj in «Stettin ^u bleiben gebädjten. 23.

fügte tnnju, er tjalte bieg aufjer auS praftifdjen ©rünben befonberS &üt <Stär£=

ung beS 9Jcutt}S ber 6inmof)ner für notfjwenbig. 3lm 27. Dctober mufjte er

jebodt) audj Stettin berlaffen. 33iS jum lebten 9lugenblicfe traf er umficrjtige

hortet) ruugen in feiner 35erwaltung. 9lm 3. 9tobember laugte er mit ©tein in

©anjig an , wot)in aud) bie ©taatSpapiere , Koftbarfeiten unb ©eiber geflüchtet

maren. ©ie trafen bie Slnorbnung , baf$ biefe üDiuge in ©d)iffe gelaben unb

nact) Königsberg gefanbt mürben. S)er König berief 35. mit ben anbern sIRi=

niftern am 4. yiobember nact) ©rauben,}, um ü6er bie $rage, ob ber bon Napo-
leon angebotene SQßaffenftiUftanb anjunet)men fei,

(
ui entfct)eiben. 5Die Sonferenj

fanb am 6. sJcobember ftatt.
s#m 21. sJiobember mürbe fie ^u Ofterobe erneuert.

2)ie 9Jtet)rt)eit fpract) fictj für ^Innaljme au§. 25. mar ber erfte , ber bagegen

ftimmte; it)m pfltcrjteten ©tein, Köcfritj unb 33er)me hti. SDie bölltge 25ernid)=

tung ^3reu^enS märe , toie 35. richtig l)erbort)ob , bie golge ber 2lu3füt)rung ber

^Retjrljettsanficrjt gemefen. 35on Ofterobe ferjrte 35. nact) Königsberg jurücf,

root)tn auetj ber Jpof fam. S)er jälje ©tur^ bon ©tein am 3. Januar 1807
beranlafjte 35. ju einem t)erjlicr)en 2lbfcf)tebSfdjreiben : „3ßa3 auS bem ©taate

roerben fott, menn Männer bon folgern Salent , fotetjer ^tectjtlicrjfeit unb fo

rebtidjem @ifer für fein 2Bof)l it)n berlaffen, baS meife ©ott ! $cr) maetje @. 6.

fein Sompliment, ict) rebe auS ber 3üüe meines ."per^enS". 3>u ben fotgenben

üJlonaten fdjien eS fo als menn 35. beftimmenben 6influfj auf ben ©ang ber

preu^ifdjen ^olitif gewinnen fottte. (5r gehörte ju benen , bie ben DJcutf) nietjt

fxufen tieften unb berfidjerte feiner 2ante, ber Dbertjofmeifterin, rut)ig (9.
s]Rax^)

:

„^ie ©aetjen ftänben nietjt fo fdjtimm als ber |>of backte". 3lm 10. Wät^
überreichte er bem iiönig eine S)enffcf)rift , in ber er für (Sintjeit in ber preufji 3

fetjen 35erroaltung eintrat, bie buret) roöct)entlicr)e ©i^ungen eines 3tatt)S bon

fünf ^Jciniftern tjerbeigefüljrt werben foüte. 3luf 23orfcl)lag ißerjme'S würbe it)m
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^JJiitte 'ücärj bom $önig ba3 ginanjminifterium übertragen, roa§ .gmrbenberg

at§ eine frän!enbe 3utücffe|ung empfanb. ©iejc Einrichtung bauerte aber nur

roenige 2Qßod)en. 35. geriete) ebenfo roie 3 aftrolD n"t £arbenberg aneinanber.

2£ie ftiebutrr an (Stein fdjrieb, „gerirte er fiel) als $remterminifter", mag £>arben=

Berg mifjful. £)arbenberg fetjte e§ fctjticfjticl) beim $önig buret) , bafj it)m ber

,£>aupttb,eil ber ginanjgefctjäfte annertraut rourbe unb 33. nur geringe Functionen

behielt, darüber tarn e§ ju einem fcljarien Scb,riitroed)fel jroifcb/n 33. unb

£arbenberg unb ju gefränften (Srgüffen 33offen§ an ben $ouig. Sr warnte

ftriebrict) SQßiltjelm bor £>arbenberg'8 33erftf)roenbung unb bezeichnete bie über»

ragenbe Stellung, roetct)e ^arbenberg im 9JUnifterium eingeräumt rourbe, als

nietjt im preufjifctjen (Seifte liegenb. Sie rourbe batjer f^roerltd) in ber preufei*

fdjen SSerfaffung SBurjel fctjlagen. „Sie tjat au§ ber branbenburgifdjen ©efctjictjte

nur unglücflictje SBeifpiele aufjuroeifen." -gwrbenberg anttoortete: „(Statt perfön'

liefen ftutjenS <jum 9}ad)tl)eite anberer ernte ict) Unannecjmlictifeiten ein, ict) fat)

e§ borauS, aber id) burfte e§ be§ tjötjeren ^toeää wegen nicl)t achten. 9lur

rafdjeä ^neinanbergreifen ju einem 3 tt)e^e . nuv fd)netle§ .£>anbeln nact) einem
$lan fann jetjt allein retten". „33iete Äöctje öerberben ben 33rei." 9luct; er

erging fiel) in gereiften Ausführungen, rjatte tnbefj offenbar ba% 9red)t unb bie

Ueberlegenrjeit auf feiner Seite. @§ fam fo weit, bafj 33. -gmrbenberg jum
^roeüambf forbern mottle unb fictj bieS für fpäter — nacb 33eenbigung bei

Kriege! — borbeljiett. 2Bie e§ fcfjeint, geroann biefer Sonflict feine Sdjärfe

buretj perfönliclje üiücffictjten , inbem e§ 33. mit bem burd) «gmrbenberg au§ bem
Sattel gehobenen ©eneral 3°-fiT°tt> , beffen fopflofe spotitif 33. fonft burä)au3

nietjt mitgemaetjt tjatte, t)ie(t. 33. erbat feinen 2lbfd)ieb unb errjiett itjn. (h

reifte infotgebeffen am 19. Suni m\{ 3aftroro über Äopentjagen ah unb ging

nad) ^abelberg. 2ll§ |>arbenberg taut 33efitmmung be§ Stitfiter $rieben§

(9. ;3itü) öom gjtinifterium aurücftrat, fdjeint 33. fid) um bie ßeitung be§

sDiinifterium8 bemüht ju tjaben. 2öenigften§ läfet eine 33emerlung ber Dbertjof*

meifterin (18. 3Iug. 1807) bieS bermuttjen: „33. übernimmt ba§ flJHnifterium

roieber, ba§ betrübt mict) fetjr. Sfdtj fagte eä bem Äönig, er routbe böfe." S)ic

Umgebung ber Königin roar nact) ben ^Jtittfjeilungen ber Cberljofmeifterin jeben*

iatt§ ferjr gegen 33. eingenommen at§ ber Stelle nicfjt geroacljfen. 2öie be=

fannt< trat inbefe Stein an bie Spi^e ber ©eferjäfte unb 33. blieb berbrie^lid)

in £abelberg. 2ll§ ber Äönig ifjn im ^uli 1807 für bie $urmarf ätotfcljen

6lbe unb Ober unb für ben bem Könige üerbliebenen ^tjeil bon ^Jlagbeburg

am rechten Ufer ber Slbe jum ßibilcommiffar ernannt b,atte, b,atte er biefe

Stellung für fiel) nict)t paffenb gefunben unb fie abgelehnt, dagegen natjm er

fiel) jetjt roieberum mit frifcljem Sifer ber i^rttereffen fe er fRitterfd^aft in ben

33erl)anblungen mit bem franäbftfcljen ©eneralintenbanten 2)aru an. S)ie§ bractjte

Stein auf ben ©ebanfen it)n an Stelle be§ bei S)aru unliebfam geroorbenen

©el^eimen CberpnanjrattjeS Sacl an bie Spitje ber Smmebiatfrieben8bottjiel)ung§=

commiffion <ju ftetten. 6r embfaljl ilm batjer (8. 3Jcai 1808) bem ^önig al8

„einen geübten ©efctjäftSmann bon gefunbem Urttjeil, ^enntni^ beS SanbeS unb

ber franäöfifctjen Spradje, 9lang unb CrbenSjeicljen". Sacf ftf)lojj fiel) feinem

33otum an.

3lm 16. Wlai 1808 übemaljm 33. bieg roicl)tige 2lmt, in bem er bie 9lu§-

einanberfeijungen mit ben franäÖfifct)en 33erjörben roegen ber 33eftimmungen be§

Xilftter ^riebenS, inSbefonbere bie Regelung ber ßontributiongab^atjlungen öor=

pnetjmen t)atte, oljne ©et)alt. ^eboctj besagte e§ il)m nietjt, bajj Stein über ib,m

ftanb, ba er frütjer al§ biefer 9Jtmifter geroefen roar unb er fteüte bie§ bem Könige

öor (2. i3mii). ^riebridt) SCßil^elm erroiberte in einem fetjr freunblicben Schreiben,

Stein fei fein ^remierminifter unb jeber anbere rnüffe baf)er feinen 33orrang
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nnerfenncn. 33. berftanb e§ burct) fein auftreten, ba8 iranjöfifctje 33eamtentc)um

ju geroinnen, rjielt fiel) jebod^ bielleicrjt ju oft in feinem ÜuScutum «gmbetberg

auf, rooburdj ÜJhfjfiänbe eintraten. 2Begen bet jju aarjtenben (Kontributionen

fam er u. a. mit bem in SßariS bertjanbelnben ^rin^en 2ßit^elm in SSriefroectjfel.

2)urcf) auSgefudjtc £>flftidfj!eit fudt)te er bie granjofen ju beranlaffen , bie $öt)e

ttjrer gorberungeu etroaS tjerabjufctjrauben. 9Jtit bem 9)tilitärintenbanten 93itte*

manjin fcfjlofj er am 12. 9tobember einen Vertrag roegen be8 33erpflegung§roefen8

in ben geftungen Stettin, Küftrin unb ©logau. 3lm 1. 2)ecember 1808 traf

er mit S)aru roegen ber Kontributionen ein 2lbfommen, ba§ ben in Königsberg

roeilenben 9Jciniftern fefjr nacrjtrjeilig ^u fein fctjien
;

jcbod) gelang eS icjm
,

fein

33eriaf)ren 3U rechtfertigen. s3Jlag gegen biefe ütcjätigfeit nidjts einjutoenben fein,

fo errote8 fiel) feine bamalige Gattung in anberer |)infict)t al§ tjödjft anfechtbar.

3um ütfjeil au8 gefränftem Srjrgei;}, jum ütrjeil roetl er bie ^ribüegien ber

Sfcitterfcrjaft gefäljrbet fat)
,
jum Streit roeit er fictj öon ben 5tfln3ofen r)inter£

ßidjt führen lieft ,
geriet!) er in eine fdjroffe (Begnerfdjaft gegen bie preufjifcf)e

Sveformpartei , beren ^ürjrung jefet roieber Stein übernommen cjatte. ©eine

geiftige SBebeutung berurfactjte e8. bafj er ber 9Jlittelpunft aller reformfeinbtierjen

Strömungen tourbe, ber $ücjrer einer rjartnäcfig am 2llten fefttjaltenben Partei,

beren 33ert)alten in biefem 9lugenblicf nietjt gerabe conferbatib ju nennen mar.

@r fäjrieb bem König: „
sUtan fönne aÜeS Vertrauen ju ben $ranäofen tjaben",

roa8 freitidj ein grünbtidjer Srrtfjum roar. @r befürwortete in feinen jarjlreictjen

SSerictjten im (Sinne ber £)aru, £)about, -gntaire u. f. ro. eine Entfernung Stein'S,

ber ben Staat an ben 9tanb beS 9lbgrunbS brädjte. 9luctj Sctjön'S Entfernung

tjiett er für bringenb tüünfcrjenSroertf). @8 roar erflärlidj , roenn Stein jeijt 35.

als einen fd)limmen ^ntriguanten anfat). 3118 Stein Don Napoleon geächtet

roar, langte 33. abermals „nadj bem Steuerruber" nact) ©neifenau'S geugnifj.

Snbeft auetj ber König roar itjtn nidjt metjr günftig gefinnt. Er berbactjte 33.

bie eljrgeijige unb in jener $eit unpatriotifcr)e ^ßolitif fetjr. 3fn feiner flaren

3lrt rjatte er bie betr. mifjgünftigen Sdjriftfiücfe ju Steint unb Sctjön'S Kenntnis

gebracht. 9118 33. Schritte ttjat , bie märfifetjen Stänbe einzuberufen , trat er

ba^roifer^en, inbem er it)m am 20. Februar 1809 eröffnete, bafj nactj ben neueren

£)rganifation8beftimmungen bie bi8 bafjin ftattgefunbene Eintoirfung bei 9Jti=

nifterS b. 33. auf alle ftänbifdjen Slngelegentjeiten in ber Kurmarf aufgehört

tjätte unb am 13. Februar ber furmärfifdjen ßanbfcb.aft befannt gab, baB 33.

aU !gl. ßommiffar bei itjr entlaffen fei, jebocrj feine Qmmafjmen auf ßebenSjeit

behalten folle. £5<n*tan j g fiel) 23. im b,öd)ften förabe berftimmt nacrj ^>abet=

berg zurücE.

3fn ber großen S e^ oer Erhebung tjat er böttig im ^)intergrunbe geftanben.

3118 ^jarbenberg 1817 ben Staatsrat^ berief, überging er 33. roorjlröeiälidj. S)ie

alte ©egnerfcfmft trat bei 33. roieber tjerbor, al8 ber Staat8fanaler bie fur=

mörfifcb.e Canbfcr^aft auftjob , roorin 33. eine 33erle^ung ber üiedjte ber 9litter=

feb^aft erbltcfte. S)er ©influfe bee alten jjurttdfgefejjten 5Dtinifter8 begann roieber

ju fteigen, al8 ber Kronprinz fidj altftänbifcrjen 3lnficrjten juroanbte. ®ie bon

einer felfenfeften Ueberjeugung getragenen 5Reben be§ erfahrenen Staatsmannes

berfe^lten nicljt itjren Sinbrucf auf ben Xtjronfolger unb feine Umgebung. 9lm

meiften fetjte 33. ben 33erfäffungetanen .varbenberg'8 SQßiberftanb entgegen.

3toar erlannte er (1817) an, bafj eine ßonftitutton nad) bem ©etfte ber S^
faft unbermeiblidj fei. 5Jtan fönne aber aunäct)ft nur mit einer ftänbifcrjen 33er=»

faffung beginnen. S)emgemä§ folle man naccj Slnl)örung ber alten Stänbe

^robinjialftänbe einberufen. Später fctjränfte er bieö 3u9eftönbnife roieber ein.

,,

sJiad) teutfdjer 33erfaffung fann niemaub repräfentiren, ber eine ^Jlebiatobrigfeit

l)at" fagte er. 3118 bie 33eratfjungen über bie ^robinjialftänbe begannen, ba
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309 ttjn ber t)ier präfibirenbe Äronprinj Ijinau (1821). $n biefen 6onferen<jen

meinte er im ^inbticCe auf bie föniglidje SBerorbnung bom 22. 9Jtai 1815, bie

^roeifetto« bie 3u fa Q e e inev SBerfaffung enthielt: „©eine s
3Jtajeftät tjaben feitbem

irgcnb auf eine SBeife nictjt
(
}U erfennen gegeben , bafj fte jene als ©ergebet

gegebene Sßerorbnung, in roelctjer id) ein SBerfprectjen &u ftnben nidjt tiermag,

fotoie fie bafte£)t, ausgeführt miffen motten; tiielmetjr möctjte id) auf bas» ©egen=

tt»eit fctjliefeeu". 2)ies 30ßort mürbe jum tiertjängntfjbotten Sdjlagroorte ber

reactionären Partei , ba8 fid) nad) fünfunb^maniig ^a^ren bitter radjen fottte.

2113 felbft Slncitton meinte , bie attgemeinen Stänbe feien förmlictj tiafprodjen,

erflärtc er fctjroff: „«JOtan bürfe bem gefe^geberifdjen SUttten nidjt »ergreifen".

Sfn^mifdjen entfrembete fid) aud) i?önig 5"ebrid) 2öi(r)etm III. immer mef)r bem

StaatSfaujler. 2ßie fo oft in foldjen Ratten t)atte bieS einen ööttigen Umfctjlag

in ber $olitif <}ur ftolge unb fo fam e8, bafe $. , biefer perfönlidjfte ©egner

.Jparbenbcrg'S , beffen Berufung ber greife Surft roie einen Sctjlag inS ©efidjt

empftnben mufjte, nadjbem ber ffönig iljn im Sommer in *8udj, mo er ftitt unb

surüclgejogen lebte, mit SBortiebe an mufifalifdjen gerftreuungen fid) erfreuenb,

aufgefudjt tjatte, am 16. September 1822 jum $icepräfibenten beS «UcinifteriumS

unb beS Staatsrates ernannt mürbe. 3113 £>arbenberg fd)on nad) menigen

äöodjen (26. ftobember) ftarb , ert)ielt er gan<5 bie ßeitung ber (Sefdjäfte.

SDie Hoffnungen ber geubalpartei maven grofj. 5lber aud) «Stein mar mit

biefer Ernennung einberftanben. Cur fdjrieb am 6. October an feinen ^reunb

Spiegel: „$)ie Ernennung be8 |>errn b. SB. t)alte id) für ein günftigeä

(Sreignife , er ift ein gefd)idter , erfahrener ©efdjäftemann , arbeitfam , religio!,

fitttict), feine gamilie beftetjt au! mürbigen , actjtungSroertt)en «JJcitgliebern".

«Ucoctjte tjierbei aud) Steint perfönlictje Abneigung gegen ^arbenberg unb feine

ftagmürbige Umgebung mitfprectjen
, fo mar e£ auf ber anberen Seite mieberum

aud) in ber Xfyai eine motj(tt)uenbe SluSfidjt , bon bem regellofen berfctjroenbe*

rifdjen treiben .gmrbenberg'S ju einer fparfamen unb ftreng regelrechten 33er=

maltung aurüd,utfet)ren. 2)od) fd)on nad) menigen Monaten, am 30. Januar
1823, folgte SB. feinem ©egner ^arbenberg in ben ü£ob. 2lm OrbenSfeft am
18. Januar tjatte itjm beS Königs (Snabe nod) ben fdjroaraen Slblerorben ber=

liefen. @r c)intcrtie| mehrere Sötjne, beren ältefter am 15. October 1840 in

ben ©rafenftanb erhoben mürbe. S)ie Söürbe ift mit bem SSefitj ber $errfd)aft

95ud) berfnüpft.

$n SB. berförperte fid) ba§ altpreufjifctje Sßeamtentljum beS 18. 3at)r=

tjunbertä. $n bex 3 e^ ^er Reform ^reufeenS nad) Sitftt ftel)t er mie eine

Säule längft öergangener Sage. ^flid)tgetreu, fparfam, tjott praftifdjen S3lide8

unb üLljatfraft , aud) einer fd)rittmeifen Sßeränberung ber 2)inge burd)au8 nid)t

abgeneigt unb in geraiffer «^infidjt nictjt oljne SBerftänbnife für bie Srforberniffe

ber 3 e't - ift er jebod) ein abgefagter geinb rabicaler SBeränberungen gemefen,

öor allem, mo fie bie feubalen ^ntereffen Beeinträchtigten , beren SCßal)rner}mung

it)m öon ^ugenb au auf ba§ inuigfte am ^erjen lag, mät)renb ba§ 28of)l be!

Sanbee ^rei§gabe biefer ^ntereffen tierlangte. S)iefe jum 2t)eil egoifiifdjen

3tüdfid)ten tierbunben mit einem bei it)m bis in§ t)ot)e 2llter anbauernben faft

jugenbtidjen @l)rgeij trüben baä 33ilb biefe§ Cannes etmaä , ber im übrigen

reidje Sßerbienfte um ben preu^ifd)en Staat aufjuroeifen t)at.

Dceuer «Rcfrolog ber ©eutfäen. 1. ^atjrgang 1823. S. 79—88. —
(ti. ^öaffemib,) 2)ie Äurmarl 33ranbenburg bor bem 3lu3brud) be§ franäöfifd)en

Krieges im October 1806. ßeipaig 1847. — (ti. Saffetoifc,) 2)ie ^urmarf

Sranbenburg 1806—1808. 2 ißbe. Seipjig 1851—1852. -- «Dt. Seemann,

^teuften unb bie fatt)olifd)e .ffird)e , VII. Seip^ig 1894. (Seb> reichhaltig

betr. SBo^.) — Änapp , ^Bauernbefreiung, ßeipjig 1887. — Jparbenberg'3
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2)enftoüxbigfeiten. — ^erfc, geben ©tein'ä. — &. b. Xreitfdjfe , 25eutfd)e

@efdjid)te II, III. — fteununbfedjaig ^a^re am ^reufj. .giofe. (Erinnerungen
ber ©räftn 23of$.) — 2)enfrottrbtgfeiten non ipeinrid) unb Slmalte t». 23eguelin.

^Berlin 1892. ©. 154. — 2luS ben papieren £t)eobor ö. ©d)ön§ I. $atle

1875. ©. 47. — Erinnerungen be8 g. 9Jt. b. SBorjen, I. — ©tabelmann,
$reufjen§ Könige unb tl)re Xrjätigfeit für bie Sanbesfultur. IV. : fjriebrid)

2ßiU)etm III. Seidig 1887. — ftotia bei 2)elbrücf, ©neifenau (1. Slufl.)

I, 153. 2)e§gl. bei $ofer, 9Iu3 ben erften 9tegierung3jaljren griebrid) 2Bil=

rjelm'ß IL (gorfd). 3. brbb.=preufc. ©efd). IV, 603).

<£>. b. üßeteräborfi.

Sßofj: ©opljie sDcarie ©räfin b. 5ß., geb. b. ^anneroi^, bie Dber=

Ijofmetfterin ber Königin ßuife bon s^reu|en, eine Urpreu^in unb eine ber an=

äieljenbfien beutfdjen ftrauengeftalten , rourbe am 11. Wäx& 1729 <ju ©d)önflicfe

bei Oranienburg in ber 9Jtarf geboren. %fyx Sßater toar ber ©eneral äöolf Slbolf

b. *pannett>it5 , ein brabei preufjifdjer ipaubegen, ber bei 5ftalplaquet (1709) eine

fernere 2Bunbe empfangen blatte (f 1750). i^tjre sUlutter, ^otjanne 9Jiarie, geb.

b. 3fa§munb , eine ^Jtedlenburgerin (t 1771), mar eine Vertraute ber Königin

©opljie 2)orotljee, ber ©emar)lin griebridj 2öilt)elm'3 I., unb roeilte biel in itvrer

Umgebung. 2)ie junge ©opljie b. $anneroii3 enttotdelte ftdj früt) ju einer großen

©d)önt)eit. ftreilid) fällt bie 2lngabe, toeldje ein flatfcrjfüdjtiger unb berbitterter

tjotjer $Runb, ber ber IDtarfgräfm bon 2lnäbad)=93aheutlj , nactj langen ^ab/ r=
jjetjnten über fie üerlautbart tjat , ba§ fdjöne sUtäbd)en tjabe bie 3ubringlict)feit

Jfönig gfi'icbrid) Söiltjelm'g , ber iljr ein gan^ee $aljr ben |)of gemacht fyätte,

fdjtiejjlid) red)t ttjatfräftig abgewehrt, als baltlos in fid) äufammen. 2)enn ab-

gefeljen oon ber fonftigen Unroafjifdjeinlidjteit ber 9lad)rid)t , ba f^riebrid) 9BU=

fyelm ber fittenftrengfte Iftonard) feiner 3eit mar, genügt rool ber Jptntoeis barauf,

baß ©opljie beim 2obe bee fd)on lange ferner leibenben sJJtonardjen eben eift

bas 11. %at)x jurüdgelegt blatte, um bie Ueberlieferung ber malitiöfen ©dtjroefter

griebridj'ö bes ©vofjen in bas iReid) itjrer übrigen ßügen <ju berroeifen. 2)er

öortfcjeilbjaften äußeren Entroicfelung bes <$inbes tt)at ein Sßocfenanfall , ben es»

im $. 1743 ju befteljen Ijatte, feinen Eintrag. 33alb nadjljer mürbe fie, bier,}et)n=

jährig, |>ofbame bei ber tjo^en ©önnertn iljrer Butter, ber $önigtn=2öittroe

©opb,ie S)orotf)ee. %q&) mürbe fie erft feit 1744 mirflict) ju S)ienftteiftungen

rjerange^ogen. 2)ie s^erfon be« neuen «gjerrfdjerä, beö jungen gelben ^iebrid) IL,

moctjte für bag fromme "Dtäbdjen etmae Slbftofeenbeö tjaben. «So gab e§ it)r einen

©tili) ins ^>eri , al§ griebrictj fieb, einftmatö (1743) nact) bem Seftnben itjxeö

Sateri erfunbigte unb auf ifjre s2lntmort: ,,E« get)t beffer buidj ©otte§ ©nabe"

fieb, ummenbenb fagte: ,,©ie ift noct) vedt)t unfctjulbig, bajj fie babet auet) Dom
lieben ©ott fpvieb^t". Ueberljaupt füllte fie fid) anfänglich in ber JpofXuft tjöc^ft

unfietjer. ©ie ^at ba% fpäter mit ben SBorten befannt : „2)as eigentliche treiben

ber äöelt roar mir nod} fo fremb unb unbefannt, bafe id} alle üJtenfcrjeu, einen

toie ben anbern für fromm unb gut f)ielt, o^ne 5atfd) nod) ©tfjminfe nod) irgenb

eine 33oßb,eit; bie golgejeit tjat mid) burd) bittere Erfahrungen aber balb baö

©egentr)eit gelehrt". 2lm Jpofe ber ©opljie 25orotb.ee blieb fie fieben Satjre, ab=

medjfelnb in ^Ronbijou unb Oranienburg roeitenb. 2) ort in Oranienburg rjielt

Slnguft SÖilljelm 5Jtina öon s
4heufeen, ber jum Xtjronfotger beftimmt roar, Jpof.

%$m fiel bag blüb^enb fdjöne sUiäbd)en balb auf, bai in ib,rer Erfdjeinung einer

2)iana öergleidjbar in ber Umgegenb feine§ 2Qßot)nfi^e§, im tyaxt öon Ülljeineberg

unb anberäroo mit SBonne umljerritt unb fid) bem ißergnügen ber Sfagb fjingab.

©ie roar 17=, er 23jäb,rig, ak fie fid) fennen lernten. 9tafd) entflammte fid)

fein |)erj für fie unb biefe Neigung l)ielt an. llmfonft roar aller 2Biberftanb

unb alle $älte , bie ©opljie beut bereits üerljeirattjeten sUlanne entgegenftettte.
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£>ie Streue feines (SefütjlS ju irjr ift niemals erfdjütteit roorben. @r tourbe nur

ungltidflidjer unb ftürmifdjer. ©obljie bermieb, ja flolj feine 5lät)e, begegnete itjm

nie anberS als mit Unfreunblidjfeit unb £)ärte. „unb als bieS SltleS itjn nidjt

abfdjrecfte, rjabe idj itjn mit Stbränen gebeten unb befdjtooren, mid) aufjugeben

unb mid) ju bergeffen — eS mar 9lüeS umfonft". @r folgte it)r üoeraE fytn.

Sie übelmoHenbe ftama bei £)ofeS bemädjtigte fiel) balb ber ©ac^e unb bon ber

9Jtutter unb einem älteren SBruber tjatte fie Partei ju erbulben. 21ber mit bem
marjrtjeitSberfünbenben SUntlitj ber tinfdjulb tonnte fie ftmter befennrn : ,,3d)

tjabe niemals ber ftrengften ©ittfamfeit unb £ugenb nur einen SMugenblid ber=

geffen". 2IIS ein ©raf Üteibberg, ein ©ob,n beS öfterretd^ifcfjen ^elbmarfdjatlS,

um bie $ofbame anfielt, toufete eS Sßrinj SJluguft STÖilljelm ju hintertreiben, bafe

bie Sßerbinbung 3U ©taube tarn. S)ie Verlobung mit einem dürften 2obfotoi£

(1750) ging aus retigiöfen SRücffid)ten auSeinanber. S)a entfdjlofe fid) baS ge»

ängftete ©emütt) , in bem aHmäljlid) aud) eine tjetfee Neigung für ben treuen

ißrinjen ertoadjt mar, getoaltfam jur ^eiratt) mit ifyrem SBetter, bem ©efjeimratt)

drnft ^otjann b. SB. auf ©r. ©ietoitj, ©d)önau u. f. to. unb rettete fid) bamit

bor ben Verfolgungen beS ^rinaen. (SS mar eine reine 9ld)tungS% feine StebeS*

tjeiratb, itjrerfeitS , toäljrenb freilief) it)r Chatte bon fjotjer Siebe unb $Beret)rung

für baS eble ©efdjöbf, oaS er tjeimfütyrte, burdjbrungen mar.

SDer ©etjeimrati) b. SB. mar anfänglich im bveufeifdjen ^uftijbienft befdjäftigt

geteefen unb eben bon einem ©efanbtfdjaftSboften auS Sjßolen äurücfgeleljrt. $etjt

mürbe er mieber im 9Jtinifterium beS SJluStoärtigen befdjäftigt. SHuS feiner @|e

mit ©obt)ie b. Sßannetoitj entfbroffen eine Stodjter unb jtoei ©ölme, bon benen

ber ältefte balb ftarb , ber jjtoeite ben tarnen beS ungtütftidjen SßereljrerS ber

Butter, SEÖiltjelm Säuguft, erhielt. S£)et qßrins bon *ßreufeen ftanb felbft «ßat^c

bei bem Äinbe. tJllö biefer ©ofjn in jungem INanneSatter ftarb, ging fein 9lame

auf ben nadjgeborenen @nlel ber angebeteten beS ^ßrinäen 2luguft über. 1753
mürbe ber ©efeimratb, b. SB. als ßtjefpräjibent an bie ^Regierung ju SUtagbeburg

berfetjt, mo er äctjn Sfarjre blieb. *£)ort gefielen fid) bie (Satten burdjauS nicfjt

fetyr. SDas anregenbfte Clement bafelbft mar ber ©ouberneur ber fteftung, ^erjog

gerbinanb bon Sßiaunfdjtoeig, $riebrid)'S berühmter gelb^erv. ÜJtetjrmalS tourbe

ber #of Ijierljer geflüchtet, fo 1759, 1760 unb 1761, otjnc bafe baburd) btö

geiftige Seben feljr getoonnen blatte. S)ie übellaunige, unenblid) langtoeilige arme

Königin dlifabetb, (Sb,riftine unb bie boStjafte bijane ^rinjeffin Slmalie bereiteten

ber regfamen, natürlicl)en unb feinfühligen StegierungSbräfibentin manche fernere

©tunbe. @in ßiditftrar)! toar in biefem Greife bie rei«$enbe ^rinjefjtn ^einric^

auS bem -£>aufe ^»effemÄaffel unb an fie fdjtofj f^tau ü - 35- fitf) befonberS an.

@in 3eitbertreib toar ib,r bie 5Rufif unb fie componirte gern unb mit (Srfolg.

1761 las fie 9touffeau
J

S eben erfdjienene |>eloife unb füllte fieb, fxapptrt bon ber

„feltenen unb eigentb.ümliclien Sßerebfamfeit" beS SBudjeS. S)ie jugenbticlje ^a«

liebte eS tootjl auef) ^in unb toieber eine luftige üteife ju unternehmen, toie fie

benn mit ifjrer 3Bill)elmine bon ^effen^affel einmal nad) ^elmftebt gefahren ift

unb bort fo reeb/t nad) ^erjenSluft mit ben 9JUtfenföf)nen bergnügt toar. %n
biefen ^al)ren ftiHer 3urücfgeäogenc)cit füllte fie aber aueb, aum elften fötale, toie

innig fie mit ben ©efdjicfen ib,reS SßaterlanbeS berfettet, ba§ fie eine Patriotin

burdj unb burd) toar. SJllS SBerlin bon ben geinben bebrob,t unb erobert tourbe,

ba fdjrieb fie in itjr Sagebud): „2)er ©djmeiä um SBerlin liefe mid) nidjt fdjlafen"

unb ein anber $ftal: „Wein ^)erj toar fo betoegt unb boll Kummer (megen

SSerlin), bafe idj faum ^örte , roaS um mid) b^erum gefprodjen tourbe". 1763
tourbe ibr ©atte jutn |)ofmarfcrjaII bei ber Königin dlifabetf) ßljiiftine ernannt,

©bätet (1783) erhielt er ben 2itet eines OberfttjofmeiftetS ber Königin mit bem
Stange eines ©taatSminifterS. SßiS ju feinem Stöbe (1793), alfo breifeig ^atjte,
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blieb grau ü. 25. in ber Umgebung ber ©ematjlin $önig gtiebtic^S be3 ©rofeen.

len grütjting unb bie erfte -gmlfte be§ ©ommer§ pflegte fie als beren Begleiterin

in ©d)önt)aufen aufbringen , mätjrenb fie fid) im ©pätfommer unb frerbft ge=

mötjnlidj auf bie (Süter itrce§ ©atten in 9Jtetflenburg äurüdjog. S)aS geiftlofe

unb inhaltsarme Seben am ^>of ber (Slifabett) (5t)riftine mar manchmal gerabeju

eine Prüfung für fie. 91ber aud) traurige Grrfatjrungen fotlten it)r mieberum

nidjt erfpart bleiben. S)er ©otp. itjres früt) üerftorbenen erften 23eretjrer§ , ber

nochmalige Äönig griebrid) 2Biltjelm II. , mar bon ber tjödjften 23eret)rung für

bie Siebe feines 33ater§ erfüllt. @§ mar nun ein eigen ttjümlidjeS ©efäjicf, afö

bie ßberfttjofmeiftertn benfelben ^erjenöroman , ben fie mit bem 23ater beS

*ßrinjen burctjtebt tjatte, jefet fid) aroifdjen iljrer feit 1783 am ."pofe lebenben

9ttd)te 3ulie b. 35. unb bem leidjtcntjünblidjen unb babei tedjt unbeftänbigen

Sttjronfolger toiebertjolen fatj, atterbings mit fo anberem 9lu§gange. 5£)a8 geübte
s2luge ber treuen Sante erfannte fet)r balb bie auffeimenbe Neigung griebrict)

2Bilt)elm'§. $raft itjrer Stellung al% mütterliche greunbin tjielt fie fid) befugt,

iljm fein Unredjt, baZ arme fdjöne 'DJcäbdjen mit feiner Seibenfdjaft ju berfolgen,

einbringlid) Dorjucjalten (Slecember 1784) unb er berfpradj it)r aud) , fid) <ju

änbern unb fid) nad) itjren 2Mnfd)en jju ridjten. Slber balb toberte feine Seiben=

fdjaft für fie mieber in it)m auf. grau b. 33. mollte ba§ gefätjrbete ®efd)öpf

jetjt oon 93erlin entfernen , bod) brang fie bei beren gamilie ;nd)t mit itjrem

SBitlen burd). 5)ie jtagebudjaufjeidjnungen ber Obertjofmeifterin über ben Vornan
ber unglürflidjen 3>ulie fptegeln bie tieftraurigen Smpfinbungen ber ebten, t)ot)eitS=

ootlen grau beutlid) mieber unb fönnen nidjt otjne baä gröfjefie 9Jcttgefüt)l ge=

lefen merben. 2)er 2lu§gang ber ©adje ift befannt. ©o fdjarf grau ü. 93. be§

ßönigä ©djmädje öerurttjeilte
, fo öiet Siebe behielt fie jebodj für fein lieben!*

roütbigeä, d)eDatereSfe§ SBefen übrig. 3n ber Erinnerung an itjren öerftorbenen

93eretjrer übertrug fie offenbar auf ben ©otjn einen £t)eil itjrer järtlictjen ©e=

fütjle.

3l(§ itjr (Satte am 26. «ötai 1793 ftarb, ba ergriff bie 64jätjrige Patrone
mit greuben bie ©elegentjeit fictj in bie ©title be3 Sanbleben§ jurüd^Ujietjen unb

fern öom geräufctjbollen |)ofIeben mit feinen büfteren ©djattenfeiten batjinjuleben,

nur mit ber Ghwetjung itjreS jetjt breiaetjnjätjrigen @nfel§ befetjäftigt. 2lber eS

mar anberS mit itjr befcijloffen. *öUt feinem 2acte beftimmte Äönig griebrid)

SBiltjetm II. bie treue ßeben§gefätjrtin be8 preufeifdjen Äönig§t)aufe8 jur Obertjof*

meifterin ber im 2lpril 1793 mit bem Uronprin^en öerlobten ^rin^effin üon
sDtecflenburg=©treli^. ^aum tjatte fie atfo bem Jpofe ben ütürfen gefetjrt, ba

mufete fie auetj fd)on mieber borttjin jurüdeilen unb obmol im 93eginn be§

©reifenalterö ftetjenb , foüte fie jet}t erft itjren eigentlidjen 9Birfung§freiä finben,

in bem fie nodj metjr a(8 jmei SfQ^jetjnte ttjätig mar. %m ©ecember 1793
ging fie nad) 33erlin unb natjm im fronprin^lid)en ^alaiö (bem fpäteren Calais

be§ ÄaiferS griebrid) ) in ben ^ßarterrejimmern linfö öom ©ingange itjre 2Bor)=

nung, bie fie bis ju itjrem ßebenäenbe innegetjabt tjat. Söätjienb fie biStjer nur

ben ütitel einer Obertjofmeifterin getjabt tjatte, übernahm fie je^t bie gunetionen

einer foletjen. 3fn itjrer oon pflichttreue erfüllten 3lrt t)at fie bamal§ fd^riftlid)

firirt, mie fie fid) bie Erfüllung itjrer Aufgabe bad)te. 5Da§ 33Iatt, ba8 biefe

9lurjeid)nungen enttjätt : „@ine Obertjofmeifterin mie fie fein foü" ift ein rütj=

renber 33emei§ it)re§ feelenguten 6tjarafter§. ®a tjeifet e8 u. a. :

s)lid)t ju ftreng

gegen bie 3fugenb , nidjt öergeffen , ba^ auet) fie einft jung mar unb bie ^IJcadjt

ber Siebe gefütjlt t)at". „SCßeil bie ^ugenb eine Dberfjofmetfterin nidjt metjr ju

brürfen pflegt unb fie beren föeije entbetjrt, mu| fie biefelben burd) jene gleite

erfe^en , bie eine immer gute Saune unb tjeitere Unterhaltung mit fid) bringt

unb aud) bie langen ©raätjlungen unb 2Biebert)olungen öermeiben, bie jebermann
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eunüben" u. f. m. $reMd) bertjinberten biefe guten Sßorfäije nictjt, ba§ audj

grau P. 33. manchmal gegen fie fehlte, wenn fie in intern großen 3öirfung8freife

in echter 2öeiblid)feit oieEetdjt f)ier unb ba ein wenig be§ ©uten ju öiel im
Sprechen ttjat ober wenn fie einige leichtlebige .frofbamen <}ur Vernunft ju öer=

weifen für gut fanb. 3>n ^ ^Ijat mag fie baju redjt häufig begrünbeten

2lntaß unb baburcb, eine fdjwierige Stellung gehabt tjaben. Waä) alter

.^ofesfitte tjiett fie ftveng auf bie (Stiquette unb Eonnte fidj ferner baiein finben,

wenn bie neue 3 e it fiel) über manetjeg tjtnwegfefcte. $!urd) i^te ©tellung all

Empfängerin aller |>ofbefud)e unb Sermittlerin ber SJorftettungen beim Äönigä»

paare fam fie, aumal in ben bemegten $at)ren, bie nun balb begannen, in 33e=

aietmngen mit alter SBelt, unb itjr empfänglicher unb regfainer (Seift geftattete

ba8 35ert)ältni§ mit ben bebeutenberen Wenidjen balb ju einem engeren.

Einige Satjre lebte fie nod) in ber befdjeibeneren ©tellung ber £)bert)ofmeifterin

ber Äronprinjcffin. 3U 2Beit)nadj)ten 1793 nafym fie tb,eil an bem Einzüge ber

33raut unb ben barauf folgenben heften. Die Strapazen be8 Srubelö famen ifyr

mol t)art an, aber fie übetwanb fie.
s)Ud)t ^um roenigften macrjte itjt ba8 tjotbe

äBefen itjrer ^rinjeffin if)re Aufgabe liierter. ©d)on am 31. SDecember tiermerfte

fie: „2)te s
^ßiinjeffin ift mirflid) anbetungewürbig, fo gut unb fo reijenb jugleid)".

IDiit ©orge füllte fie bie ©efatjr, aU ber ftürmifetje ^rtnj ßouiä gerbinanb biefer

reinen ©eele natje ju fommen fud)te. 9lber e$ mar jutn ©lücl ein fdjnelt öorbei*

tiufdjenber ©chatten. Etje jeboeb, bie alte 5Dame baä gan^e Vertrauen ber v^rtn=

<jeffin ermarb , vergingen nod) mehrere 3at)ie. Ein 3 ei$en ' & a fi bie% gefdje^en,

mar ber SBefud) be§ fronprinjtidjen Haares» auf bem Sanbfitj ber £)bert)ofmeifterin,

®r. ®iewi£, im 3uti 1796. Jüalb gab e§ f.'in tjeiaticljereä 33ert)ältniß att

^wifdjen bem Jperrfctjerpaare unb ber Dberijofmeifterin. ©ie burfte (1797) ben

^rinjen 2öilf)elm über bie Saufe galten. 3118 $önig griebrid) mitylm II.

ftarb (16. ^lotiember 1797), ba mar fie bie erfte , bie ber neuen Königin „im
^ubermantel, wie fie mar" bie £obe$nadl)rid)t überbradjte. ^n bem Strubel ber

Srauerfeierlictjfeiten aßen Äönig unb Königin mol in ber trauten ©tube ber

•Dbertjofmeifterin eine ,!püfjnerfuppe , um fid) ben 9Jtenfd)en jju entjietjen. 3lm

Sage it)ie8 72. ®eburt3tage§ , am 11. «ölära 1800 erf)ob fie $önig gfriebridj

SBiltjelm III. ^ur äußeren 33efunbung feiner Sßerefjrung in ben erbtidjen ©rafen=

ftanb. $n treuem 2)ienfte, ber manchmal audj einer iüngeren Jfhaft befdjtoerlidj

fallen lonnte, burdjlebte fie bann bie 3pit, mo baS ftapoteonifdje Unwetter herauf»

50g. „Sin furchtbarer Sag" war e§ , als fie am 13. Dctober 1806 mit ber

Königin auf Sluerftäbt ju fub,r unb umfetjren mu|te ^u eiliger f5ftud)t. 2lm 19.

war fie in ©tettin, am 25. in SDan<jig. 3m ben näct)ften äBodjen fc^wantte jte

t)in unb t)er äwifdjeu gurc^t unb Hoffnung. Srft b,ielt fie afleä für rterloren.

©djon am 30. prophezeite bie fromme unb patriotifd)e f^rau inbe^: „Slucb, 3la=

poleon wirb eines Sage§ untergeben, aber üieCteic^t ju fpät für un3, ju fpät für

unfer geliebte^ 2)eutfd)lanb". 3*°^ ^ a9 e barauf fdjreibt fie: „2lUe ^adjridjten

finb entfetjlidj ; e§ fdjeint bie t)eilige Sßorfetjung t)at befdjloffen, unS öolltommen

p öernicb,ten: iljre ^ßege finb nid&t unfere 2Bege". 2118 bie Jhmbe bou ©tettinS

unb ßüftrinS Uebergabe fam, entfufjr i^rer empörten ©eele ber 3lu8ruf : „2)a8

ift eine Wafjie sJiieberträd)tigfeit". 3lm 29. ®ecember wieber tjeifjt e8 in it)rem

jtagebudje : „3fctj ärgere nud) , wenn ict) biefe übermäßige f5furd)t unb 23eijagt=

tjeit felje". 3n bitterer äöinterfälte ging e§ im Januar 1807 nadj steinet.

@8 fam öor, ba§ bie tapfere ©reifin babei auf falter Srbe fdjtafen mußte. Unb
fo burdjtebte fie bie ganje große ßeibensjeit be§ Äönig8b,aufe8 in beffen näd)fter

Umgebung mit. 3ft)r patriotifd>e8 <g>erj war metjr um iljre junge Königin al8

um iljre eigene unbequeme ßage befümmert. „©Ott allein Weiß, wag fie leibet!"

fdjrieb fie oon it)r. 2)ie tjer^enberücfenbe f^reunblic^teit be8 ßjaren, ber fie fidj
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audj crft fetjr augänglid) ertoieg, tarn itjr fdjtiefjtid) bod) etroag „artiftciett' öor.

Sein 23enet)men in £ilfit fanb fic redjt fd)toäd)lid). 2lm 6. i^uli 1807 leinte

fie Napoleon fennen. @r mißfiel itjr tjödjlidjft, roätjrenb itjr 9Jhtrat'g

pofentjafteg 2Befen erft jufagte. 3m übrigen geigte fie im allgemeinen tjöd)ft

treffenbeg Urttjeit über bie einzelnen ^erfonen. SDie gronbeurg Äalfreuttj,

©ctjulenburg unb aud) Äödritj finb öon itjr fetjr fctjarf geaeidjnet. Sitten eigenen

Steffen, ben SDlimfter ö. 53., beurttjeilte fie garnidjt mie eine Sßerroanbte, fonbcrn

gerabeju ettoag ungeredjt. %üx .gmrbenberg'g ©alanterien erroieg fie fid)

nnpfänglid). £od) fdjauberte itjr öor feiner leichtfertigen Umgebung. 2)er

Unterfchieb ber bilbfctjönen ©djroefter ber Königin ßuife, ber mit bem ^ßrinjen

Cubtoig bon 5preufjen, bann mit bem 5ßrin<ien öon ©olmg=23raunielg unb fdjlief$=

tid) mit bem .König (Srnft Sluguft bon «gmnnoöer öertjeirattjeten 5prin^ffin ^tieberifc,

öon ber preufjifctjen Königin mar itjr balb flar. %t)x reineg SBefen füllte fid)

abgeftofjen öon bem ^rtnjen Söiltjelm bon 23raunfcrjtoeig : „<5r tjat ettoag Stotjeg

unb einen Slnftridj öon fd)led)ter ©efeüfdjaft". 2llg fid) biß Königin im 9io=

öember 1807 burd) bag ©d)idfal S3erlin§ tief erfdjüttert geigte, fafjte bie gute

©räfin fid) ein ^erj, an Napoleon $u fdjreiben, unb ber fjfreirjerr ö. «Stein, ber

itjr aud) perfönlid) natje geftanben ju tjaben fdjeint (bgt. *pex^ , (Stein I, 129),

riettj itjr ba^u, ben 53rief ab^ufenben. SGßie empört toar fie aber, alg fie nadjtjer

erfutjr , bafj ber fdjwadjtjerjige ©efanbte 53rodtjaufen nid)t getoagt tjätte, ba8

Schreiben abzugeben. 9iatürlid) tonnte ©tein, bem fie baöon 9Jtitttjeilung inadjte,

bieg aud) nur „infolent" im tjödjften ©rabe ftnben. ü£)ie ©räfin mar mittter=

toeile eine europäifdje 93erütjmttjeit getoorbeu unb galt bielfadj alg eine fetjr

einflu&reictje ^erfönlidjfeit am preufjifctjen <£>ofe, toobei ptoeilen einige lieber»

fctjätuing mit unterließ. SCßoÜten bie Diplomaten irgenb eine 9tactjrid)t ber»

breiten, fo glaubten fie am beften bafür ju forgen, toenn fie fie itjr übermittelten.

IRanctjmal fud)te itjr ber eine ober ber anbere tool einen ©tteictj p fpieten.

2)od) mar bie tluge alte 35ame mol auf ber ,§>ut unb roufjte folctje fieute gar

trefflid) abzufertigen, ©elbft itjr ^apagei mürbe ein ©egenftanb öon politifdjem

^ntereffe. 23on itjm erjagte man fid) attertjanb ©ctjroänfe, bafj er unpaffenbe

hieben über Napoleon führte unb bergt, metjr. 3>tjie arglofe ©utijeriigfeit üer=

anlaste fie benn aud) t)in unb miebev einmal 311 plaubern, fo als ber fäd)fifd)e

Lieutenant ßangenau , ber 23ruber beg fpäteven gelbmarfctjatttieutenantg , öom
fäd)fifd)en Dberften ülfyielmann gefanbt ing föniglidje Säger tarn unb fie über bie

preufjifdje sJJott) augtjorctjte. ?Ug fie öernatjm , ba| itjr ©ntel 35. behüten für

©d)ill merben motlte, fdjrieb fie rid)tig btict^nb : „S)ag ift mir fetjr leib; eg ift

bod) umfonft". @in unenblidjeg 3Bet) übertam fie, alg itjre „(ängelgfönigin" an
it)rem ®ram ftarb. ©ie brürfte itjr bie 5lugen ju — ber lefete ßiebegbienft, ben

fie i()r erroeifen tonnte (19. ^uli 1810).

Äönig gfriebridj SOßiltjelm t)at ber ©räfin nad) bem STobe feiner ©ematjlin

bie alte 3lnt)ängticbfeit bematjrt. 3lber mit itjr ging eg nun aud) ,ju (£nbe.

5)ie ÜJlatur forberte itjre 5Jted)te öon ber müben ©reifin. %m 3f- 1812 öerfiel

fie in fdjmere Äranffjeit, beren folgen fie nid)t metjr Übermanb. ©inige ©pötter

t)ielten eg für ertaubt, mit ber alten SDame itjren ©pa^ ju treiben, fo 2Bittgen=

ftein , ber 311 itjrer ?tutunft in SBerlin im sJloöember 1813 ein ©jtrablatt aug=

geben tief}, ©ie tad)te bavüber mit. 3ln ben (Jrdgniffcn nat)m fie nodj lebtjaft

t^eit. S)er erfte für ^vanfreid) fo öorttjeiltjafte *parifer triebe (1814) erfüllte

fie mit Entlüftung. 'Um 16. ©cptember 1814 mürbe fie öon itjrem Äönig

mit bem ßuifenorben gefd)mürft. föiner itjrer testen SBriefe (93trtin, 13. £)ct. 1814)
roar an ütljeobor ö. ©d)ön ge\td)tet. 3n iljm empfatjl bie 85|ätjrige ©reifin itjrem

„lieben Neveux unb Sfteunb" ©ctjön itjren jungen Snfel 3ur Aufteilung. 'Jtad)=

bem roenige 2Bodjen barauf (3.
v)iOöember) nod) eine 5 £U"gbrunft in itjrer 3Botj=
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illing arge 3etftörungen unter itjren Äoftbarfeiten angerichtet tjatte, tjauctjte fie am
31. 2)ecember 1814 mübe ir)re (Seele au$.

©opfyie ÜJiavie ©räfin b. SSoft. 69 Sargte am preuftifdjen £ofe (tjaupt=

fäcfjlid) i^ve urfprüngltd) fran^öfifd^ gefct)tiebenen Sagebüctjer entt)altenb, eine

claffifdje Quelle aur ©efdjidjte beS preuftifcfrjen ^öntgötjaufeä, öon grofter

ßauterfeit, reid) an tiefflictjen Stjarafteriftifen.) 5. «ufl. ßeipaig 1887.

ißeöorfterjenb bie 33eröffenttid)ung öon Briefen bei; Königin Suije an bie

©räfin burd, s
^. 33aitleu i. b. £)eutfd)en ftunbfdjau. |)ter nod) nictjt benutjt.

ßebeuägrofte* ^ugenbbilb öon Sßeäne im $gl. Schlöffe au Berlin. 3)aä £itel=

bilb beS iöuctjeä aeiflt fie im s3llter , ©üte, Ätugrjeit, ©djaltrjaftigfeit unb

©d)önb,eit oereinigenb. .£>. b. ^etersborff.

#oft: 2öittjelm SS., um8 Salir 1535 au „ter ©rete" in DftftieäCanb ge=

boren, mar fd)on als Kaplan am Dänabrüder S)om ein greunb ber Deformation,

prebigte aber fo öorficrjtig , baft er ben Süangelifdjen gefiel, otjne beim £)om=

capitel Slnftoft au erregen. dürft nadjbem er eine 5lonne au§ bem benachbarten

Älofter ©ertrubenberg getjeiratrjet unb be8t)alb feine ©teüe tjatte aufgeben muffen,

trat er offen aum ^roteftanti§tnu§ über unb tourbe 1564 ©leibing'8 9tadjfolger

im 44Jiebigeramt an ber St. $atrmrinenfird)e au Dänabrüd. ©leibing, ^>amet=

mann unb ©um, bie fämmttid) Bremen ber ptjilippiftifdjen ©trettigfeiten falber

üerlaffen blatten, gelten itjn toegen oerfdjiebener 2leufterungen , bie er in feineu

^rebigten gemactjt, für einen Slntjänger -gmrbenberg'S unb erbaten im SJerein

mit ben auf Sooft' 33etiebtf)eit beim $ott*e tängft eiferfüdjtigen ^rebigern fönt

©tabtrattje ©d)u£ beg reinen ©laubenä. 2)er 23ürgermeifter Subolf t>. £orften

lieft oon ©leibing im ©ommer 1565 ein 33efenntnift ber DSnabrüder Ideologen

über bie ftreitigen fünfte (abgebr. in ber ©efd). beä ^ürftentt). unb -frodjft.

Oänabrüd, Dänabrüd 1792, 2t)eit III, ©. 25—30) auffegen, beffen Unter=

aeidjnung 35. anfangs allein oertoeigerte , fpäter aber, at§ irjm augefidjert toar,

baft er nid)t über bie SlugSburger Gonfeffion tjinauä bejdjtoert werben foüte,

gleichfalls öollaog. 2)od) tjieimit toaren roeber bie anberen ^ßrebiger, nod) £orften's

9cad)folger Sftubolf £)ammad)er unb ber neue ©ecretär ©eorg t>. Sengerfen ju=

frieben. 3)en beiben ßefcteren gelang eS nad) atoeitägiger 33eratl)ung, am 24.

unb 25. Januar 1566, burdjaufe^en, baft neben ber SlugSburger Sonfeffion auctj

beren Apologie, bie ©djmalfalbifctjen Prüfet, ba£ Sßefenntnift ber |>eraöge $o=

tjann griebrid) IL unb Sofyann äBilljelm üon ©adjfen, fotoie bie öon ben nieber=

fäc^fifc^en Geologen 1561 au Süneburg oereinbarten ?lrti!el nebft Sutljer'Ä ©enb*

fcfireiben an bie granffurter Geologen al§ fl)mbolijcl) betradt)tet unb befdjrooren

toerben fottten. 9lm 28. Januar unterfctjriebcn alle ^rebiger aufter 35. auctj

biefe ©tücfe; 35- aber, ber trotj breimal tüiebertjotter 3luffovberung bei fetner

äöeigerung öertjarrte , tourbe üom iftatlje abgefegt unb angetoiefen , bie ©tabt

innerhalb brei 2;agen a" Oerlaffen. $aum mar btefer Sefc^luft befannt ge=

roorben, ba erhoben fiel) üon allen ©eiten fo tjeftige Etagen roiber ben Üiatt) unb

bie ^ßrebiger, befonberS gegen ^ammaetjer unb ©leibing, i>a^ ber 9tattj bie

©ctjü^en aufaierjen unb bie (Sinruotjner buret) Sllbevmänner unb giatCjSbiener au

9tut)e unb ©eb^orfam mahnen laffen muftte. Slm folgenben 2age öerfammelten

fiel) gegen 700 iöürger unb ^arocrjianen in ber Äatljarinenftrctje unb entfanbteu

nacb, längerer ^ßeratb.ung 20 Männer an ben ©tabtratl), bie am 30. Januar

für 35. nod) eine öiertägige gtift erroirftm, nactj beren Ablauf biefer auf Sitten

ber ©emeinbe am 4. Februar bie ücrlangte Unterfc^vift abgab. 9tunmel)r öer=

fugten SSoft' ©egner beffen Entfernung burd§ ben 35ifdt)of au beroirfen unb er=

reiften aud), baft er noeb, im ^erbft 1566 au einem ÜieligionSgefpräct) nactj

gürftenau berufen tourbe. §ier oert^eibigte er ftd) awar fo gefcrjtät, baft ib,m

ber SÖijdjof fogar feine ©unft autoanbte; aber ben fortgefe^ten 58emüt)ungen feiner
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fteinbe gelang es bocfj , im ftrübjarjr 1567 feine Amtsenthebung im @int>er=

ftänbnijj mit bem SBifdt)of burctßufefcen. S. fc^eint auerft mit Söeib unb $inb
nact) Söittenberg gegangen ju fein; ipäter pubigte er — roorjl auscjülfsroeife —
aroei Starre an ©t. Martini in Steinen, rourbe bafel&ft am 27. ©eptbr. 1571 aum
!ßaftor an 11. 8. grauenfirdje erroätjlt unb ftarb als folget am 8. 3fan. 1598.

Sögt. ^)amelmann, Opera genealogico-liistorica, ©. 1151— 1163. —
3. S. ©trobtmann in b. .pannobertfdjen gelehrten Anzeigen b. $. 1753,
©. 852—854 unb im Programm bes Ütatljsgrjmnaf. au Dsnabrüd u. 1869,
©. 12. — $. Sobtmann in «p. f$. Sßebbigen's 2öeftpf)äl. t)ift.=geogr. National*

Äolenber. Äleinbtemen 1806, ©. 154—161. — (<£. ©tüüe), ©efd). bet

©tabt OSnabrürf, 2t)eü III, Dsnabtüc! 1826, ©. 64—70. — 58. Spiegel in

b. 3eitfd&rift tut b. tjiftor. Geologie, Sb. 35, ©otrja 1865, ©. 653—666. —
6. ©tübe, ©efd). bes .podjftifts Osnabrüd, 3#eil II, Sena 1872, ©. 201—203.
— 33. Spiegel, $m ©efd). bet ^Reformation unb itjrer dntroicfelung in ber

©tabt Dsnabrüd, Dsnabrüd 1883, ©. 28—39. % Saf)lmann.
SÖOpcrg : fttiebtid) Auguft S. ift am 31. Detobet 1800 au ©ttjelno

im 9tba. Sromberg geboten. 'Jcadjbem et auf ben ©deuten au ©tauben,},

9Jcarienroerber, £>anjig unb Königsberg Kenntniffe erroorben unb Dom grürjiatjr

1815 ab bis jum ^uli 1818 feinet 2)ienftpflid)t bei ber Artillerie genügt Ijatte,

arbeitete er fett bem s)lotiember 1823 als Äanalift unb Ütegifirator beim
©et), ^inanaratt) Sangner in $ofen unb tourbe am 2. 5December 1826 als

Äanaleiaffiftent bei ber .pauptbant in Setiin öerpflidjtet. 6r rüdte fpäter aum
©ef)etmen Otegiftrator unb 1865 aum Kanaleiratb, auf unb ftarb am 26. Januar
1870. — liefet fdjtidjte Sebenslauf roürbe rtidjt bie Aufnahme in bie Allgem.

®eutfc£)e Stograptjie rechtfertigen , wäre S. nictjt fein Seben lang als eifriger

©ammler Pon ^Jlünjen unb ©iegeln unb als ©ctjriftftetter auf biefem ©ebiete

in tyerbotragenber, bas Maafj bilettantifdjer Sefdjäftigung roeit fjinter fidj laffenber

Söeife tt)ättg geroefen, fo bafj bie oon icnnüerfafjten Poraüglidjen Sucher fiel) benn aud)

berbienten Anfeljens etfteuen, namentlich, burdj bie irjnen beigegebenen S£afeln mit

fdjönen 9Jtüna= unb ©iegelabbilbungen , bie füt bie bamalige £edjnif feljr gut

ju nennen finb. 2>ie Üteitje feinet ^ublicationen, nadj bem ^atjt beS (Stfdjeinens

georbnet, ift folgenbe: „9Jtünaen unb ©iegel bet pteufjifctjen ©täbte 2>anaig,

Slbing, Stjorn, foroie ber ^eraöge oon ^omerellen im Mittelalter" (1842);
,,©efd)id)te ber s

$reufj. 9Mnaen unb ©iegel oon frütjefter ^eit bis aum (Snbe

ber £errfd)aft bes 2)eutfd)en Drbenä" (1843); „S)ie ©iegel bes Mittelalters

Pon f$o(en, Sitauen, ©djiefien, Sommern unb ^reufeen" (1854) ; „SBappenbudj

ber ©täbte bes ©rofjberaogtrmms ^ofen" (1866, Aufl. 200 <Sjpl.); „2)ie

©iegel ber Mar! Sranbenburg. Ülactj Urfunben bes ©et), ©taat^ ArdjibS , bes

©taats=Ard)iDs au Sftagbeburg, foroie ftäbtifdjer unb anberer Arctjibe". 1 Sief.

1868. S)ie umfangteietjen ©ammlungcn Pon ©ipsabgüffen , 3 ei^nun
fl
en uno

sJtotiaen au biefem 2Betfe betut)en jebt im ©et). ©taat§atct)iPe au Serlin. 2lus

ib,nen tjat bet Setein „feexolb" bie 2. 8fg. bes Sucres i. %. 1887 Ijetausgegeben.

ftad) Acten bet ^aif. 9teid)Sbanf au Setiin. — Otto £upp, ©ie ÜBappen

u. ©iegel b.btfd). ©täbte, Sieden u. Dörfer I. 1895. ßrnft griebtaenber.

SoffillÖ: ©erwarb 3foc)annes (nidjt, roie er t)ier unb ba irrtt)ümlidj

genannt roirb , Gerardus Joannis, sc. filius) S., rourbe im fjrü^iatjr 1577 in

ber 9lät)e Pon Jpeibelberg als ber ©orjn eines reformirten Sanbprebigers, ^otjannes S.
(Alopecius) aus 9toermonb, geboren. 5loctj etje ber Änabe fein erftes Sebensiarjr

Pottenbet ^atte, berlor ber Sater, ba er fid) n djt, roie ber Äurfürft Subtoig VI.

(1576—1583) eS Pon ben pfälaifdjen ©eiftlictjen perlangte, ber lutljerifdjen

AbenbmarjlSterjre anfdjtiefeen rooEte, fein Amt unb a°g mit feiner gamilie nad)

Seiben
, fpäter, nad)bem er inaroifdjen uod) an «jroei anbeten Drten als ^rebiger
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gemirft tjatte, nact) 2>orbred)t. SDort ftarfe er 1585 unb liefe feinen ©otm, ber

bereits 1584 bie ^lütter berloren tjatte, ööltig öermaift jurüdf. SDer actjtjätjrige

Änabe fanb aber an Barbara ban ber 9Jlijlen, beren beworbener ©atte, ^afob

öan ber 9Jtij(en , mit feinem 93ater eng befreunbet geroefen mar , eine jroeite

9Jhttter (altera mater) , bie itm in irjr .gmuS aufnatjm unb feine ßräietjung mit

grojjer ßiebe nnb (Sorgfalt leitete. 91act)bem 33. fid} bereits ju SDorbrectjt in

ben beiben alten Sprachen bortrefflictje Äenntntfje angeeignet tjatte, begab er ftctj

im (September 1595 nact) ßeiben unb ftubirte bort unter 93onabentura 93utcaniuS

©riedjifd), unter Robert ©nelliuS 9Jcatt)ematif , unter *J3eter 93ertiuS unb ^ßeter

*IJcotinäuS ^tjilofoptjte
,

promobirte 1598 jum 9Jtagifter unb 2)octor ber *p^ilo=

foptjie, um fid) fctjliefjtid) noctj unter ber fjfütjrung bon ßucaS StrelcatiuS, ^ranj

©omaruS unb §tan 3 SfuniuS eingetjenb mit ber üttjeologie ju befctjäftigen. 23on

bem ßetjtgenannten lernte er aud) «gtebräifdtj. ©d)on bactjten bie Kuratoren ber

ßetbener Uniberfität baran, bem ausgezeichneten jungen ©eterjrten ben Setjrftutjt

ber ^ßtjtjfif ju übertragen, als itjm — eS mar Anfang beS ^atjreS 1600 — bie

Kuratoren beS ©rjmnafiumS p SDorbredjt baS Sftectorat biefer 9tnfialt anboten.

93. folgte ber Berufung unb bractjte bie itjm unterftetjenbe Slnftalt balb ju fjofjer

53lüttje. 3U gfetctjer Seit natjm fein 9tutmt infolge feiner fdjriftftetterifctjen

Sttjättgfeit bon ^atjr ju Statjr ju, unb ntdtjt btofe aul ben 'Dtieberlanben, fonbern

aud) auS granfretd) unb (Snglanb fhömten ©ctjaren Don lernbegierigen $üug=
lingen tjerbet, um fid) feine tiefe unb umfaffenbe ©eletjrfamfeit ^u nutee ju machen.

%m %. 1615 berfud)ten bie ©rafen bon 33enttjeim 93. für itjr ©tjmnafium ju

53urgfteinfurt als ^rofeffor ber £t)eologie ju gewinnen. S)iefer mar aud) nidjt

abgeneigt, ttjver (Sinlabung Qrolge 3U geben; als itjm aber fur^ banact) auf

(Jmpfetjlung be§ itjm befreunbeten |)ugo ©rotiuS bon ben Kuratoren ber Uni»

tierfität ßeiben baS SHrectorat beS ©taatencotlegiumS, einer 93ilbungSanftalt für

jufünfttge Sttjeologen, angetragen mürbe, 30g er e£ cor, feine $raft in ben ©teuft

eines ^nftitutS ^u fteßen , bem er fetbft in feinen jungen $at)ren als ^ögltng

angetjört tjatte.

Um jene ^ext mürbe in -Ipoßanb aroifdjen ben 9lnt)ängern beS 2lrminiuS,

ben fogenannten Dtemonftranten, einerfeitS unb ben ftrengen Salbiniften anberer*

feitS mit ber größten Erbitterung über bie abfolute ^rdbeftination geftritten.

93. tjatte fiel) infolge feines friebfertigen unb allen 3ön^ere ien abgeneigten

©tjarafteri bon bem (Betriebe ber Parteien ftetS fern gehalten , aber balb nact)

feiner Slnfunft in ßeiben öerbreitete fict) baS ©erebe, bafj er eS mit ben frei=

finnigen 9temonfiranten t)ielte. 3fn ben genauen 93eäietmngen , bie it)n mit bem

angefetjenften ^ütjrer berfelben
,

£)ugo ©rotiuS , berfnüpften
,

fatjen bie ©egner,

©omaruS unb fein 9lnt)ang, eine 93eftatigung beS 93erbact)tS, nat)men auctj an

feiner ©efct)icf)te beS ^elagianiSmuS („Historia Pelagiana s. Historiae de contro-

versiis, quas Pelagius eiusque reliquiae moverunt, libri tres." Lugd. Bat.

1618. 4°) heftigen 9tnftofj. ©o fam e§, ba^ er nact) bem «Siege, ben bie

kontra » 9temonftranten 1619 auf ber SDorbredjter (Srjnobe babontrugen, alS=

balb feines ßetjramteS enthoben unb 1620 burd) bie (Stmobe ju ©ouba fogar

uon ber Sommunion auSgefctjloffen rourbe. ÜJUlber urteilte im folgenben ^atjre

bie (Stjnobe bon 9totterbam. Sie befatjl, it)n mieber jum ©acramente ju=

jutaffen, borauSgefe^t, ba^ er berfpräetje, gegen bie 2>orbrectjter 93efctjtüffe toeber

offen noct) t)eimlict) etroaS ju unterneljmen unb nictjtS otjne bie 9lppiobation ber

tt)eotogifct)en fjacultät p beröffenttietjen. Unter biefer 93ebingung tonne man
itjn bulben; aber ein fircrjlidjeS 9lmt, mie überhaupt eine Stellung, bie tu ber

£tjeologie in SSe^ierjung ftetje, bürfe er nidjt befleiben. 3fn ber £b,at tjat 33.

1624 baS geforberte 93erfpred>en abgelegt unb fid) 1627 in feiner ©ctjrift über

bie lateinifetjen ^iftorifer („De historicis latinis libri tres." Amstelod. 1627. 4°)
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rjinfidjtlid) ber s43räbeftination für einen 2lnt)änger iJluguftin's erflärt. ^nzmifdjen
Ratten itm bie ßuratoren bei ßeibener ^>od)fd^ule , bie feinen SCBertf) \u fdjätjen

wufjten, 1622 jum ^rofeffor bei; (Sloquenjj unb ©efd)id)te ernannt. 3lud) über*

trugen fie il)m nad) bem 3lusfd)eiben öon ^o'tjaunesi s]Jceurfius ben baburd) er=

lebigten Se^rfiu^t be§ ©ried)ifd)en. 2*ie ©tänbe aber öon ^potlanb unb 233eft=

frieslanb trafen nidjt blofj bie Verfügung, bafj fein 2lbrif$ ber Ot^etovit in allen

it)ren ©d)ulen eingefühlt werben foHte
,

fonbern erteilten it)m aud) ben et)ren=

ttotten unb in finanzieller <£>inftd)t t)ödjft öortt)eilt)aften Auftrag, für öiefe 3ln»

ftalten im 3lnfd)lufj an bie älteren SBerle öon ©teentjaumer (Lithocomus) unb
9tilolau§ (Slermaerts ( Clenardus) eine lateinifdje unb eine gried)ifd)e ©rammattf
auszuarbeiten. 35. entlebtgtc fid) ber it)m geftettten Aufgabe in furjer £eit.

S)ie lateinifd)e ©rammatif erfdjien 1626, bie gried)ifd)e 1627, beibe in lateinifd)er

Sprache. 25urd) biefe SBerfe gewann er auf bie (Jntwtdelung bes" t)otlänbifd)en

©djulwefens einen ät)nlidjen (Stnflufc, roie it)n üorl)er in 2)eutfd)lanb s
J.)cetand)t()o»t

ausgeübt tjatte. 2luct) bieffetts bes 9tt)ein§ l)aben feine ©d)ulbüd)er öielfad) 33e=

ad)tung unb 53erwenbung gefunben. Sgl. 3. 33. bie ©d)ulorbnung bes .^er^ogs

3luguft öon 33raunfd)weig=2Botfenbüttel öom ^a^re 1651, abgebr. bei ßolbewerj,

3Braunfd)Weigifd)e ©djulotbnungen, 35b. II (Berlin 1890), ©. 157, 161, 163.

(Jines roie tjofjen 2tnfet)ens fid) 25. nidjt blofj in feiner ^peimatb,, fonbern

aud) im 3Iuslanbe p erfreuen tjatte, zeigte fid) befonbers auf einer 9teife, bie

er 1629 mit feinen Sötmen üDionrjfius unb *Dtattt)tas nad) (Jngtanb unternahm.
@etet)rte unb £>erren Dom 3lbet wetteiferten mit einanber, it)m irjre .frulbigungen

barjubringen ; ber Äönig aber gewährte it)m eine 3lubienz unb öerliet) itjm ein

^anonifat zu (Santerburty, mit ber 33eftimmung, bafj itjm bie (ünfünfte beffetben

aud) in <£)oHanb aufliefen fottten. 33alb nad) feiner 9lüdfet)r erhielt 93. bie

Slufforberung , an bem neugegrünbeten 2ltt)enäum zu Slmfterbam bie *ßrofeffur

ber @efd)id)te zu übernehmen. 6r folgte ber ^Berufung, öerliefe ßeiben 1631
unb t)at in feiner neuen Stellung nod) länger als fiebzetjn Safyxe rutjmöoll ge=

toirft. ©ein 2ob erfolgte am 17. 27. Slöril 1649, nad) ber gewöhnlichen 6r=

Zät)(ung in Solge eines ©turzes\ ben er in feiner 33ibliott)ef burd) ben 3ufammen=
brud) ber 33üd)erleiter erlitt, nad) bem glaubwürdigen 33erid)te feines greunbeg

^otjannes ütoHius (ögl. ßrjauffepie, Nouveau Dict. hist. et crit. IV, 459) aber

an einer Äranfljeit, bie im gewötmlidjeu Sieben atö Äoöfrofe, in ber äßiffenfdjaft

als Srijfiüelas be^eidjnet wirb.

©ext). Ssot). 33. ftefjt unter ben großen tjollänbifd)en $l)ilologen ber älteren

^eit als einer ber größten ba. ©ein immenfesi SDßiffen öerbantte er nid)t blofe

feiner glüdtid)en i^eanlagung unb feinem ausgezeichneten ©ebädjtniffe ,
fonbern

öor allem bem raftlofen Qfleifee , mit bem er Sag unb 9tad)t feinen ©tubien

oblag
,

foroie ber l)ausl)älterifdjen (Sorgfalt , mit ber er feine $rit auSjunu^en

rou^te. 2luf bie Untertjaltung mit ben zat)treid)en 33efud)ern, bie iljm entroeber

i^re jpodjadjtung bezeugen ober feinen 9iatt) in Slnförud) netjmtn wollten, öer=

Wenbete er regelmäßig nid)t met)r alä t)öd)ftens je eine 33iertelftunbe, ögl. Rödler,

©el.=ßej., IV, 1719. @r War ein $olt)l)iftor im wahren ©inne bes SDßortee. ©eine

93erbienfte liegen aber Weniger auf bem ©ebiete ber $ritif. ©te beruljen öiel=

meljr l)aubtfäd)lid) barauf, bafj er einen ungetjeuren ©toff <ju fammeln unb aud)

— toa% mandjem feiner gelehrten 3e i t9eno ff
eri berfagt blieb — ju bel)errfd)en

unb mit gefunbem Urtt)eil ju fid)ten öerftanb. ©eine 3al)lreid)en 2Berfe, bie

tt)eilweife erft nad) feinem 2obe in bie Oeffentlid)feit traten, erfd)ienen in fed)8

goliobänben unter bem £itel „G. Jo. Vossii Opera omnia" öon 1695—1701

3U Slmfterbain. 2ln bemfelben Orte Wirb eine anfet)utid)e ©ammlung öon

Briefen unb ^Tcanufcripten , bie 33. tjintertaffen , in ber 33ibliotf)ef ber 9lemon=

•äittgem. beutle Stofliajjfjte. XL. 24
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ftrantcn aufbemaljrt. 35erljeiratf)et mar 35. ämeimat, jucrft feit 1602 mit

fötifabett) Gorput , ber Softer eines ©eifilidjen <$u 35orbred)t ; nadj beten £obe
mit ber £od)ter feinet ßerjterS ^tanj SuniuS, bie gleichfalls ben Vornamen
ßlifabett) führte. 33on feinen ad)t Äinbern, fed)S ©ötmen unb atuei Softem,
überlebte ifjn nut ein einziger ©ot)n, Sfoa* 33., d°k bem roeiter unten noctj beS

Diäteren bie 9tebe fein toirb. ©er ©djmerj beä SBaterS über ben Serluft ber

übrigen mar um fo gröfjer, als fie fämmtlict) fdjon t)erangemad)fen waren unb
nidjt blofi ju ben fdjönfien «Hoffnungen berechtigten, fonbern fid) tljetlmeife bereits

als tüdjtig beraäfnrt Ratten, infolge beffen mar ber SebenSabenb beS greifen

©elerjrten fet)r getrübt, um fo metrr, als feine teibenfcrjaftlid) erregte ©attin fid)

garnid)t ju beljerrfdjen öerfianb unb feinen j?ummer burd) ein Uebermaafj öon
klagen in tjoljem ©rabe öermeljrte. Unter biefen 35ert)ältntffen mar eS allein

bie 30ßiffenfd)aft unb ber 35erfet)r mit feinen äaljlreidjen greunben, maS ben

trefflichen 2Jtann p tröften unb über bie Reiten ber Strauer Ijtnroegauljelfen

öermodjt Jjat.

SDie auf ©erwarb $0$. 35offiuS bejüglidje ßitteratnr finbet fid) u. 91.

forgfältig jufammengefteUt bei öan ber Wa , Biogr. Woordenboek, s. v., mo
aud) feine ©djriften öeräeidmet merben. ©enauer noefj erfdjeint baS 3kr=

äeidjnifj bei Jo. Guil. de Crane, Oratio de Vossiorum Juniorumque familia.

Groningae 1821. 4°. 2öegen beS £ebenSgangeS ögl. aufjer j^öd^cr, ©elet)rten=

ßejicon IV, 1716—1720, befonberS ^acqueS ©eorge be Sfjauffepiö, Nouveau
Dictionnaire historique et critique, Sb. IV, 2tmfterb. 1756, 2°, 6.599—612.

$ür bie miffenfdjafttidje 33eurtt)eilung beS 5ßolt)tjiftorS finb öon befonberer

SBidjtigleit: Com. Tollii Oratio in obitum incomparabilis et illustris viri

G. J. Vossii, habita ... 12. April. 1649. Amstelod. 1649. 4°. — Herrn.

Tollii Orat. de G. J. Vossio grammatico perfecto. Amstelod. 1778. 4°.

— 2uc. 9Mller, ©efd). ber flaff. Ätiologie in ben 9tieberlanben , Seipjig

1869, ©. 40.

SBofftUS: 3! aal 35. rourbe 1618 als ber öotlefcte öon ben fed)S ©öfjnen

beS großen *ßolt)l)i[torS ©erwarb ^oljanneS 35. (f. oben) ju ßeiben geboren unb

erhielt bort, fomie fpäter in Slmfterbam , unter ber 2lufficr)t unb sDcitroitfung

feines 35aterS burdj |>auSlet)rer unb feinen älteren 33ruber 5Diont)fiuS (f 1633)
bor<jügtid)en Unterricht. 35or aEem mactjte er tti feiner ausgezeichneten 93e=

gabung in ben ptjitotogifctjen Sößiffenfdjaften , in ber iftattjematif unb $t)t)fif fo

glänjenbe ^ottfcljritte , bafj er fdjon als fteunaeljniätjriger bei ben ©eletjrten,

bie iljn lannten
,

grofje Hoffnungen ermeclte. $m $. 1637 be^og er in feinem

©eburtSorte bie Uutöerfität, Ijauptfädjlid) um fid) unter ©lidjmann unb ©oliuS

bem ©tubium bes Slrabifdjen ju miömen. $mei 3at)ie fpäter, alfo im 3lltcr

öon 21 ^afjren, gab er ben griectjifcben ©eograpljen ©!t)laj nebfl bem Periplus

Ponti Euxini eineS unbefannten SßerfafferS mit 2lnmerfungen tjetauS, bie fpäter

öon Siafob ©ronoöiuS in feiner SluSgabe ber alten ©eograptjen (Geographia

antiqua. Lug. Bat. 1697. 4°) nochmals ^um Wbbrud gebracht finb. $m
$. 1640 folgte, gleichfalls öon einem Kommentar begleitet, eine 9XuSgabe beS

3>uftin. ©o ging iljm benn bereits ein guter föuf öoran, als er im grüt)iaf)r

1641 mit ^uftimmung feines 35aterS eine längere s
Jteife antrat, um mit nam=

haften Männern 93efanntfc|aft
(̂
u fcfjliejjen, berühmte 33ibliot^efen ju befugen

unb beacrjtenSmertfye , namentlich griecl)ifcf)e ^anbfdjriften entmeber ab^ufctireiben

ober fie mit fdjon öor^anbenen Slulgaben ju üergleicrjen. ©ein 3Beg führte itjn

aunädjft nad) ©nglanb unb ^ranfreid) , fobanu nad) Italien , mo er g^orena,

^tom, Neapel unb 35enebig befugte, um fid) fdjtiefelid) über sJ)laitanb unb ©enf

nochmals nad) granfreid) ju begeben unb in 5ßariS bei bem $mmbe feines

SBoterS, ^ugo ©rotiuS, längere ^ett als ©aftfreunb ju öertoeilen. @rft im
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#erbft 1644 fetjrtc er mit einem teilen ©djafee bon SSüdEjctn unb lIRanufaibten

in fein SSatertjauS jurücf. ©ein ©eftct)t§freiS mar erweitert, fein 2ßiffen bertieft,

fein 3(nfet)en gefteigert
;

äugtcicb, aber Ratten feine fittlidjjen unb veligiöfen ©runb=
fätje in ber ^robe ^ne beklagenswerte ^Ibfdjtoäd^ung erlitten. (£§ mar bei iljm

eingetreten, WaS einft fein SSater gefcbiieben blatte: „Pietas raro auctior fit per
tot maria et terras currendo; potius gentes vitia sua affricant quam virtutes."

9iacb, feiner 9tücffebr fefcte 3faat SB. aunädbjt in Slmfterbam feine ©tubien fort

unb würbe nacb, bem ü£obe feines 33ruber$ 9JtatttjäuS (t 1646) an beffen ©teile

jum SSorfteber ber bortigen öffentlichen SBibtiottjef unb ^um .^iftoriotjraptjcn bon

^oöanb unb ©eelanb ernannt. S)a er inbeffen bie bon ib,m erwarteten ge=

fcbicbtiicben arbeiten nict)t lieferte, ging er biefeS $ofteu§ 1671 toieber ber=

luftig. @nbe 1648 begab er fieb, auf (Sinlabung ber Königin dbtiftine öon

©dt)weben nacb, ©toefbotm , ertbeilte berfetben Unterriebt im ©riecfjifcben unb

batte aueb in ibrem auftrage in ben sJtieberlanben unb ^ranfreieb, SSüdtjer unb

.$anbfd)rtften ^ufammenjufaufen. $Ran wirft ib,m bor, bafj er babei meljr auf

feinen eigenen 9tufeen als auf ben feiner ©ebieterin bebaebt gewefen fei unb auefi

fpäter noeb au§ ber 33ibliotf)ef berfetben foftbare SBerfe entWenbet Ijabe. S)ie

weitgefjenbe ©unft, bie ib,m bie Königin &u SEljeil werben liefj, wectjfelte jeit=

weitig mit tieffter Ungnabe. Slufjerbem trug feine Söerfeinbuug mit (SlaubiuS

©almafiuS, ber 1650 gleichfalls einem 9tufe nacb, ©tocftjolm gefolgt war, biet

baju bei, um iljm ben 2utfentljalt am fdjwebifdjen <g)ofe ju berleiben. 2Iber

erft 1654, als (3t)riftine auf ben 5£b,ron berjidjtete , teerte er nacb, |)oEanb

jurüd, 30g 1655 mit feiner IRutter bon Slmfterbam nact) bem |)aag unb ber=

wenbete ben bortigen, oft alterbingS bon Steifen unterbrochenen 2lufcntb,alt baju,

um berfdjiebene ©djriften feines SSaterS, wie audt) feine eigenen Söerfe b,erauS=

zugeben. $on ßubwig XIV. , bem er bureb, ben IJJiinifter dolbert empfohlen

war, bejog er längere 3 e i* e 'nen anfeb,nltcb,en (Snabengefmlt. $m Sat)xc 1670
berlegte er feinen SÖotjnfit} nacb, Gmglanb, erhielt bon $önig $arl II. 1673 ein

$anonifat au SCßinbfor unb gelangte im folgenben ^atjre bureb, eine bebeutenbe

(Srbfcbaft ju fetjr günftigen 33ermögen8bert)ättniffen. dr ftarb unbermäf)lt am
11.21. Februar 1689 31t Sonbon. ©eine grofjc unb merttjbolle, namenttieb, aueb

an .gmnbfdjriften ungemein reiche SBibliottjeE würbe bon ben (hben für 33 000,

nacb, Ruberen für 36 000 ©ulben an bie Uniberfität fieiben berfauft. 3faaf 35.

war, wie bereits angebeutet würbe, fein lauterer ßt)arafter. lieber ben Sßerfetjr

ber (Sefctjlectjter blatte er fetjr taje Slnficbten unb erregte bureb, feine ßiebeSfjänbet

bielfacb Slnftojj unb Unwillen. 9lucb in einigen feiner ©ebriften , bor allem in

feiner commentirten SluSgabe bon (JatuIl'S ©ebiebten , bie 1684 ju ßonbon in

4° erfdt)ien, maebt fidtj fein ©efatlen an Obfcönitäten in unliebfamer SBeife be=

merfbar , unb nid)t unglaublicb, erfetjeint e§ , bafj er , Wenn er at§ IfünonifuS

3U Söinbfor bie §oreu befugte
,

ftatt be§ Common-Prayer-Book nicfjt feiten

erotifebe ©ebriften bei fieb geljabt b,at. Ob er fieb bureb feine 33o; liebe für

wevtijbotte SSitc^er wirftieb, sur Uneb,rlicb,fcit b,at berteiten laffen , ober ob bie

if)m bieferljalb gemachten Vorwürfe unbegrünbet ftnb , wirb fieb, mit ©idjevtjeit

faum enlfcb,eiben laffen. 3Ba§ aber niebt beiWeifett Werben fann, ift ein b,ob,er

©rab bon gfrtbolitdt, womit er ben 2Bab,rljeiten unb ©ebräueben ber ct)riftlicb,en

Religion btä
(
}um legten SlugenbticCe gegenüber ftanb. ©eine SSefannten unb

greunbe unterftütjte er bereitwillig burci) guten SRatl) unb bureb, bie «£>er(etl)ung

bon Söüdjern unb ^anbfcfjriften
;

fobatb aber feine eigenen Sntereffen babei in

ftrage famen, tie^ er fte im ©tict).
s2lucb feine litterarifelje üHjäügfeit unterliegt

einigen ^-öebenfen. ©eine ©ebriften ,\eugcu jwar bon einer tiefen unb umfaffenben

©actjfenntnife unb finb nidjt obne ©eift. 3lber neben bem, wa§ bavin auf ©ruub

2 1

'
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begonnener f^orfcbung bargelegt roirb
, finben fid} geroagte unb fonberbare , oft

nur btenbenbe (Einfälle unb 23emerfungen. @S bat ben Slnfdjein , als ob ber

Sßerfaffer, toenn er bie geber jur £)anb nafjm, roeniger bie ©acbe, atS fidj felbft,

weniger bie ©rgrünbung ber 20ßaf)rf)eit, atS bie Erregung bon 2luffet)en unb bie

SJtefjrung beS eigenen StuhmeS im 2luge gehabt fjat.
s
Jtact) allem roirb man fagen

bürfen, bo.fj in Sfaaf SSoffiuS ein berüorragenbeS Talent burd) G^arafterfcbroäcbe,

Eigenliebe unb fanget an ©etbftbefjerrfdjung an feiner öotten unb roabrbaft be=

friebigeuben SluSgeftattung gehemmt unb bebinbert roorben ift.

Sgl. befonberS Söcber, ©elefjrtenterjfon , IV, 1710 f.
— 6f)auffeöie,

Nouveau Dictiormaire historique et critique, IV, 614— 631. — Io. Guil.

de Crane, Oratio de Vossiorum Iuniorumque familia. Groningae 1821. 4".

— tan ber 21a, Biogr. Woordenboek, s. v., roo aud) ein ©djjriftenb erleid} nifj

ftd) finbet. — 23ouman , Geschiedenis van de vormalige Geldersche Hooge-

school, I, 177—180. — ßueian Füller, ©efeb. ber Haff- $f)ilologie in ben

9tiebertanben, ©.47. Äotbetoet).

Jßrancj: ©ebaftian 33., diäter, rourbe am 22. Januar 1573 in bet-

rafobSfücfje ju Slnttoerben als ©obn beS Kaufmanns San 33. getauft. (5r mar
(Schüler 3lbam bau 9Joort'S , ber aber feinen Grinffufj auf feine $unft geroann,

unb ging neeb fefjr jung nad) Stauen, roo 3of)anne§ 5£urpinuS im 3. 1597

einen Äupferftich , ber bie „33efef)rung beS *ßauluS" barftettt, nad) einem ®e=

mälbe öon feiner |)anb beröffentlicbte. Sftach feiner 9tüdfe{jr in bie .gjeimatf)

rourbe er im $. 1600 atS 5Reifter in bie ßucaSgitbe bon Slntroerpen auf--

genommen. 3m S- 1607 roirb 33. (SourtorjS atS fein ßefjrling ertoäbnt.

$m $. 1610 finben mir ifm afS 9ftitgtieb ber ©übe ber 9tomaniften, einer 93rüber=

fcfjaft , bie nur ßünfiter aufnahm, bie in 9iom geroefen roaren. Sm folgenben

Safjre rourbe er »Dtitbecan, 1612 Oberbecan unb 1616 Scbatuneifter ber ßucae=

gilbe. 6r ftarb am 19. 9Jtai 1647 unb rourbe in ber ^tofterfirdje bon Unfern*

ßteben*$rauen=33rüberfcf)aft begraben. — 33. mar in erfter ßinie 8anbfcbafte =

unb ©chlacbtenmater. 9tamentlicf) teiftete er in feinen SJarfteflungen öon 9fteiter=

gefeilten , bie fjäufig ben 33orbergrunb feiner 35ifber einnehmen unb t)öchft

reafiftifch befjanbelt finb , 33ebeutenbeS. 2)aS SSraunfcftroeiger 9Jlufeum befifet

fein berübmteS 9teitergefecfct bei 2)ucbt unroeit ^erjogenbufch, baS ^Jticbaet <5nt)berS

geftodjen f)at, unb baS früber fälfcrjlidj bem (SfaiaS öan ber 33ctbe augefcbiieben

rourbe. 33ejeichnete 33itber öon feiner £>anb finbet man aufjer in 33raunfd}tt>eig

(„Sin Sftaubanfafl.") im (Schlöffe ju Slfcbaffenburg (brei ÜDarftellungen mit

9teitergefecrjten), in ber alten *ptnafotf)ef p 9Jlünd)en („2öatlfaf)rer"), im 5Rufeum

üu 9lotterbam („^lünberung eines S)orfe§"), in ber faiferlidjen ©alerie 3U

Söien („S)a§ Snnfi'e ber Slntroeröener Sefuitenfhcrje") unb in ber (Sammlung
bei GonfulS SGßeber in Hamburg („ßagerfeene")- 5lad) iljnen laffen fid) bie

unbejeicfjneten SBilber in ©otlja, «Raffet, 5E)armftabt, ^abrib unb in ber ßiect)ten=

fteingalerie in SQßten beftimmen. ^jterfmürbig erfdjeint ber llmftanb , bafc 33.

für bie 5Jiebici gearbeitet l)at. %m 9leabeler 9Jtufeum mirb eine öortrefflidje

9lnfid)t ber 33ilta IRebici aufberoaljrt , bie fein Sonogramm S. V. unb bie

Sarjreäaarjl 1615 jeigt. 2lud) in ber 5pinafotl}ef ju ^ßarma finbet fid) ein ed)teS

33itb be§ 5Jleifter§, nad) beffen arbeiten öiel rabirt rourbe. — 33. mar übrigens

nidjt nur ein tüdjtiger sUlaler
,

fonbern aud§ ein grofjer ^reunb ber 2)id)tlunft.

3lt§ foletjer roar er ein eifriges $ftitglieb unb ein oöferroiÖiger görberer ber

33iolier, für bie er bier<$el)n ©türfe fdjrieb, ju benen eine Sln^ab/t ©d)äfer^ unb

^rauerfpiele gehören. 2ltS „wijkmeester en kapitein der burgerlijke wacht"

leiftete er aueb in militärifcfjer ^infiebt feiner 33aterftabt mefentlicbe ®ienfte,

bie ifm, mebr als eS ibm lieb mar, bon feinem eigentlichen 23erufe, ber Malerei,

abbietten.
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33gl. 3JI. ÜtoofeS, ©efchicbte ber «Dtalerfdjule 9lntmerpenS. Ue6erfc^t öon
3f. Siebet, «Ölungen 1880 (9tegifter). — Q. Siegel, «Beiträge 3. nieberlänb. Äunji«
gefchicbte. SBerlin 1882. II

,
48—54. — öan ben 93ranben , Geschiedenis

der Antwerpsche schilderschool. 9lntmerpen 1883. ©. 470—474. —
»an $ftanber, Le livre des peintres . . . par H. Hymans. *ßariS 1885.
III, 290. 294—296. — 91. 3Bultmaun unb Ä. SBoermann, ©efctnchte ber

Malerei. 2eip3tg 1885. III, 398—400. — Frederiks en van den Branden,
Biographisch Woordenboek. 2. 9lufl. 9lmfterbam 1888. ©. 853.

£. 91. Öier.

SBric : £ t) e b r i eh. 93. , 2luguftiner. (£r mar ßector ber 2tjeotogte im
.ftlofter ber 9luguftiner=@;remiten ju Dßnabrücf, mohnte bem Sonftanjer Soncit

bei unb fchrieb 1448 ein 93ucf) barüber, jum £ljeil in 33erfen, unter bem Sitel

Liber de consolatione Ecclesiae. @S ift bem ßaifer ©igiSmunb gemibmet,

mürbe 1488 3U Äöln bei Johann bon ßübed gebrucft unb bon Hermann tum
ber -gmrbt in ben erften 93anb feines grojjen ©ammelmerfeS über baS SonctI ju

6on[tan3, gfranffutt 1700, aufgenommen. 33. fprictjt fet)r freimüttjig über bie

bamatigen «Schaben ber Kirche.

Cffinger'S Bibliotheca Augustiniana p. 951. — $. 2ft. Slüf, 9ticolauS

Don Sufa, I, 65. teufet).

Söricnbt: 5tan§ be 33., genannt fyloriS, Maler, mürbe 3U 9lntmerpen

um baS Satjr 1517 ober 1518 geboren. 6r toibmete ftdj urfprünglict) ber

^laftif, ging aber fpäter, als er ätoanatg ^ahre alt mar, 3ur Malerei über unb
tourbe ©chüler öon ßatnbert ßombarb in Süttidj. 9lad) 33oüenbung feiner

fiefjrjeit im $. 1540 mürbe er Mitglieb ber 9Inttoerpener ßucaSgilbe. 33alb

barauf reifte er nach Italien, too öot allem Michelangelo^ SOßerfe grofjen @tn=

bruef auf itjn machten. S)a er fiel) im $. 1547 bertjetrattjcte, mufj er um
biefe 3ei* nad) 9Intmetpen aurüctgeicrjrt fein. @r tjielt t)ier eine grofje ©djule,

befam bon $irä)enoor|"tänben
,

^rinjen unb bornefymen -§>erren grofje 9lufträge

unb öerfetjrte in ben heften Greifen, 3. 93. mit bem $rinjen öon Oranien, ben

©rafen (Sgmont unb ^oorn. S)a er aber ein gutes Ceben liebte, ein pracbtöoßeS

,£>auS betoorjnte, ein flotter Printer mar unb junferlicrje ^affionen hatte, gerieth

er in ©ct)utben , bic noct) nid^t beglichen roaren, als er am 1. October 1570
ftarb. — 33. ift ber am meiften befannte unb tüctjtigfte Vertreter ber italiemfchen

9ticf)tung in ber 9lntroerpener Malerei. @r mar unermüblich tljätig unb ge=

mann als mächtiges ©djiulobercjaupt einen meitreidjenben (Stnflufj. 9ltS be*

geifterter Anhänger Michelangelo 'S fudjt er „bie ©chönbeit ber ©lieber bor3ugS=

meife in reidjgemuSfelten Körpern unb anatomifdj ftubirten formen. 3fjn 30g
ber angenehme 3lnbtid an, ben ein motjlbeleuchteter unb gefunber 9tücfen , eine

gut gemötbte 93ruft, ein Iräftiger £)alS, ein 93ein ober 9lrm öon fchöner

Mobettirung bem t'luge barbietet, unb er mottle biefe förperlidjen ©djönf)eiten

in itjrem ganzen ©lanje miebergeben." S)abei legte er befonberen ftactjbrucf

auf bie 93eroegung, bie bis 3U feinem auftreten in ber nieberlänbtfdjen .ffunft

menig ober gar nicht beamtet morben mar. 9US fein .^auptroerf fatjen bie 3eit=

genoffen feinen „Sngetfturj" an, ein 93ilb, baS er im %. 1554 für bie $echter=

innung malte, unb baS fjeute in bem ^Rufeurn ju 9tntmerpen ju fehen ift. Sine

öermanbte S)arftettung ift baS „^üngfte ©erietjt" im 33rüffeler Mufeum öom
3ac)re 1566, baS jebod^ megen feiner flauen Malerei meit tjinter bem „@ngel=

ftur^" ^urücfftecjt. 9Jßieberh,oIt h,at 93. „2)ie 9Inbetung ber Ritten" gemalt, fo in

einem 93ilbe beS 9lntroerpener MufeumS unb in einer ähnlichen 3)arftettung ber

5)reSbner ©alerie, bie ju ben heften äöerfen beS 5\ünftlerS 3ah.lt , unb bie mit

bem ©emälbe ber ©c^meriner ©alerte gro^e s

i)ermaubtfci)aft 3eigt. @inen mtjt^o^

logifdien ©toff bet)anbelte er unter anberem in bem 93ilbe ber 93erliner ©aletie,
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auf bem toir „9Jtar3 unb SBenuS im Wetje beS 53ut£an" erblicten. 2tm be=

beutenbften erfctjeint er in feinen ^ortvätS, unter benen ber „ Ralfenjäger" beg

33raunfcb>eiger 9ftufeumS öom Safjre 1588 bie gröfjte 33erül)mtt)eit geniest.

%\iä) in bem ©ntroetfen bon ibealen köpfen leiftete 58. @rfreulict)eS, 3. 33. in bem

SljriftuSfopf in ©djroerin unb in bem 93ruftbilb beS $aifer3 SÖiteUiuö in 2)tc8ben.

Sögt, ßarel Dan 5ftanber, Le livre des peintres. Traduction, notes et

commentaires par Henri Hymans. $ariS 1884. I, 333—347. (2)ie ötelen

?(necboten, bie Dan «JJianber über baS liebertidje Seben beS $totiS eraäljlt,

öerbtenen nur jutn geringften Stjetl ©tauben.) — Catalogue du musee

d'Anvers. Deuxieme Edition. 1857. ©. 101—104. — 9Jtaj ftoofeg, ©e=

fd)ic£)te ber $)calerfd)ule SlnttoerpenS. Ueberfe^t öon ^ranj Siebet. 9Mndjen

1881. ©. 93—101. — %. 3oj. Dan ben Sranben , Geschiedenis der Ant-

werpsche schilderschool. 2lntroerpen 1883. ©. 173—215. — $. bieget,

Beiträge jur nieberlänbifctjen $unftgefd)icl)te. Berlin 1882. (ütegifter.) —
8. 2Bottmann unb Ä. SÖoermann, ©efd)ict)te ber «maierei, ßetpaig 1888.

III, 72. &. 2(. ßier.

^rtoISÖcimcr : um 1300, c

ber äh-iotSrjeimaere
1

nennt fiel) im ©djlufeberfe

ber Sßerfaffer eines 130 .^urjjeiten umfaffenben mttteIc)oc^beutfdt)en ©crjtöanfgebicljts,

baS er augteidj als „ungelogen maere" bejeicrjnet, fterjer ein gatjrenber. ©er

Snrjalt tft fotgenber : 6tn [Ritter labt auf $att) feiner ^rau au einem öon jroei

«Öafen, bie er erjagt, jujubereitenben «JJtarjte itjren ©eOatter, ben Pfarrer, ein.

©ie ifjt aber, toärjreub bie beiben Männer in ber Äirctje finb , in ©emeinfetjaft

mit itjren tjinaugebetenen roeiblictjen SBerroanbten ben Sraten unb maetjt, als

jene angelangt finb unb ber tmngrige (Satte fein Keffer toetjt, bem bie llrfactje

biefeS UnmutrjS erfragenben Pfarrer toeiS, er rooEe ben letzteren für itjm cjinier=

brachten angeblichen ©tjebiuct) mit itjr jücrjtigen. 2luS 2lngfi, cS werbe irjm ge=

fc£)et)en „als mangen pfaffen ift ergän", reitet ber gcifilict)e -£err rjeimlid) bation,

ber ^>augtöirt| aber, als er eS erfährt unb bie ftrau fagt, bie £>afen tjabe er

mitgenommen, itjm nactj unb ruft irjm natje gefommen au: „ix läjet fie bebe

tjie!" S)er Pfarrer flieljt, aucrj als ber Verfolger nur nodj „boerj ben einen"

Verlangt, fütcljtenb eS ginge irjm an bie SLeftifeln, bis in feine $ird)e. S)er

rjeimgefetjrte unb über ben ©acrjberrjatt aufgegärte bitter meint, ©djera otme

3orn fei proeilen gut. ®iefer Stoff ift fefjr oft betjanbelt rootben, Cjauptfädjlictj

unter Srfatj beS öerfängtidjen 1üli§t)erftänbniffe§ butdj ein IjarmlofeS, fo baS feit

Stob;. «Pauli (f. b. ; £)efterler/S UluSg. ©. 224) übliche, too bie Äöcfrjin bie ftäferjerin

ift unb ben 33efucr)er burdj bie feinte, ber ©aftgeber fetjärfe braufjen bie klinge,

um irjm bie Dtjren abaufcbjneiben, forttreibt, .gmnS ©actjS (ogt. ©oebefe, ©runb=

ti§
2

II, ©. 260, 41 d unb 434 nr. 431) u. a. in beutfdjer ©üraerje, bie 35.

juerft anroanbte. 33icle parallelen bei Deftertet), ©. 514; anbere: SBolf, 2Bag=

ner'8 Slr^tö f. ©efet). btfd). ©pr. u. ffi^tg. ©. 328; 3teint)arbfiöttner, 3tfd»r.

f. brglcrjb. Sitteraturg. 51. g. VIII 474; 3or). ^eter be «ölcmel, Suftige ®efelt=

fcliafft, ©. 48 ftr. 118.

2)en unter 35riol§l|eimer
;
g llnterfdjrift laufenben Stejt brudte b. b. ^agen,

®efammt=3lbenteuer II, 149—152 ah, nad) einer ^eibetb erger ßopie unb

bem Sotocjaer Sobej (f. ©. 672) unb erinnert ©. 147 21. für bie 5urcb>

äufjerung be8 Pfarrers an 3lbälarb. SDer «Rame be§ faum fpracb^licb, beftimmt

ju tocalifirenben 23erfaffer8 (©oebele, ©runbrifj 2
I, ©. 225 f.) ift rool abzuleiten

öon bem feiner ,g>eimatrj: griebol^eim im 6lfa^ (f. Defterlet), ,^)ifi. geogr.

2Qßtrbd5. 191b) ober gtiebelStjeim bei Süi^eim? 8. gränfel.
SBrildjtcr: ^etnridj 9). au§ Dlfen, ein ©cfjüler öon Simann Äemner unb

Sorjanneä ^JlurmelliuS, rourbe 1521 ber 9lacrjfolger feines ßanbSmanneS ©ibäuS

im Gonrectorate ber 5E)omfcf)nle 31t DSnabrücf, 1523 fftectot an ber 6oüegiat=
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fdjule pm bt. Martin in fünfter, ©päter alg Gonrector an bie münfterifdje

©omfcbule berufen, leitete et bicfe nactj 3foc}ann üon 6len'g £obe (f 1548
ober 1549), big 1550 ^ermann ü. ÄexffenbroidE bog SRectorat übernahm. 9tadj=

bem er auch unter biefem feine ßerjrttjätigfeit noch eine $t\i lang auggeübt, er=

ti^tete er für
sDtünfier unb llmgegenb eine S8riefbefteflung3anftatt : „se dedit

officio, quod a ferendis literis Mouasterii nomen liabet". ^amelmann rürjmt

SB., ber noch. 1564 in fünfter gelebt tjaben jott, alg ^Uofopfjen unb Siebter.

3m $• 1530 roibmete er feinem 9tector üon (Sien eine beffen $enntniffe pveifenbe

Plegie unb er üeranlafjte auch eine burcrj ©cbolien erläuterte Sluggabe üon Sen=

tenjen aug beg 2)iogeneg Vertrug' SBerte üon ben ^hilofopben, bie bem £)gna«

brücfer Äanonüug $ot)ann ©ottifen jugeeignet ift unb bei Cucntel in $öln er=

fchien; brei $ahre fpäter mürbe in fünfter fein beroifcheg ©ebicht über bie un=

beflecfte ©mpiängmfj ber Jungfrau Maria unb bie rounberbare SÄHmacbt ibreg

©ohneg gebrückt, llngerätjr berfelben Qt\i muffen SBrucbter'g ©d)eltbriefe unb
Epigramme gegen $of). ©lanborp angehören , ba biefer erfte eüangeltfche ©chut=

leerer in fünfter nach feiner Vertreibung burcb bie SGßiebertäufer (1534) nicht

nochmalg in feine SBaterftabt jurütflehjcte.

£)amelmann, Opera genealogico-historica , ©. 170 ff. , 222 u. 1187. —
3- 6. ©trobtmann in ben .gmnnoüerifchen gelehrten 5lnjeigen ü. $. 1751,

©. 822 unb im $rogr. beg 9ftatbgghmnaf. p Dgnabrücf 1869, ©. 14. —
6. 5. Jhabbe, ©efchichtl. ftacbiichten über bie 1)51). Sehranftatten in fünfter,

fünfter 1852, ©. 89 f.
— @. Stahmann im 3teatfcb.=SJ3rogr. fünfter 1862,

©. 21 unb Serlage im 3dealfd).=$rogr. Dgnabrücf 1876, ©. 26.

5ß. SBarjlmann.
$lttf)tett: Sliphiug SB., diäter unb Jhipferftecher ju J?ötn in ber erften

Jpälfte beg 16. ^abrhunbertg. $. toa* Mönch, in ber SBenebictinerabtei ©rofj=

©t. Martin. £arfcbeim (ßibl. Col. ©. 73) rühmt ihn alg üorjüglicben ßünftler,

üon Statur befctjeiben unb üott Sänmuth, talentüoE im gleiten Mafje unb unter^

richtet. @r üerfertigte ein Miffate auf Pergament mit prächtigen Slnfangg*

buchjtaben unb figürlichen Slugfcrjmücfungen ; fobann tnnterliefj er ein anbereg

fehr funftreidtje© SBuch , auf beffen Titelblatt fein Söilbnifj ju fetjen mar unb ju

beffen SEejt er üerfchiebene (Schriftarten angemanbt tjatte. 35. ftarb 1530 im
Sälter üon 30 fahren. SBon feinen Seiftungen alg Jhipjerftecrjer roirb nid)tg be=

richtet.

-gmr^tjeim , Bibliotheca Coloniensis. $öln 1747. ©. 73. — Magier,

fteueg aUgemeineg ßünftler=Sejifon. München 1835—52. 33b. 21, ©. 24.

— Merlo , Nachrichten üon bem ßeben unb ben SSerfen ßölnifcfjer $ünftler.

Äöln 1850. ©. 495. — SDaff., neu bearb. u. erweitert, tjggg. ü. Sftrmcntdj»

SJticbarü u. Mitro. ü. ßeuffen. Süffeiborf 1894. Gol. 896.

Stalob ©cr^norrenberg.
Maffobid) : ^ofef^^itipp greifen ü. SB., f. f. ^elbmarfdjaHlieutenant,

geboren in ber Sicca in ber $ftititärgrenäe im 3. 1755, f in 2öien am 8. 3luguft

1809. 3llg ©ot)n eineg ©renjofficierg rourbe SB. in einem 9tegimentgerjiel)ungg=

Ijaufe crjogen unb aug bemfelben alg gätynttd) in bag 1. ©ren^regiment ein»

geteilt ; mit biefem madjte er ben bairifdjen ©rbfotgefrieg in ben girren 1778
unb 1779 mit unb fefyrte nact) SBeenbigung beffelben mit feinem 9tegimente in

bie 5ftititärgren,je jurücl. 3fm $. 1787 fanb er (Selegentjeit Montenegro ju

burd)reifen unb ficb, eine genaue Äenntnifc üon Sanb unb ßeuten bortfelbft anju«

eignen, eine ^enntnifj, bie itjm in ben balb barauf auggebroctjenen JürfenEriegen

üon unberechenbarem 3Bertl)e mar. SB. rourbe nämlich, im $. 1788, bereitg alg

Hauptmann, beauftragt, üon (Sattaro, feinem ©arnifongorte, aug mit bem s
4?afcr)a

üon Scutari unb ben Söeroofjnern üon Montenegro, Sllbanien unb ber .petjegoroina
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toegen 33ünbniffe gegen bie Sütfei ju unterr)anbeln ; anfangt fanb et reidjlidje

Unterftütuing Don (Seiten ber 33ergbetootmer; als btefetben jebod) bemetften, bafe

35. mit feinen geringen ©treitfräften (1 Sßataiflon ©renaer) ntdjt in ber Sage

fei, fie Don bem Derljafjten £ürfenjod)e ju Defreien, tiefen fie itjn gänalid) im

©tidje; ja, fie traten fogar feinblid) gegen fein immer fleiner toerbenbeS «gmuflein

Don ©olbaten auf, als fie bie Ueberjeugung getoannen, bafj 33. mit feinem

SBataitton nur einen fü^nen ©treifaug unternommen rjabe unb nidjt, toie fie ge«

rjofft unb ertoartet Ratten , bie 33ortruppe größerer öfterreidjifcrjer ©treitlräfte

bitbe. Unter toetdjen Müljen, Güntfagungen unb ©trapaaen eS 33. enblid) gelang

mit bem 9ieft feiner Xruppe über Settinje nad) ßattaro p gelangen, toetdje ßtfl

unb (SeifteSgegentoart ju biefem tneiftert)aft ausgeführten 9tüdauge erforbertid) mar,

fdjilbert auSfüt)rlid) ber nachmalige $elbmarfd)atllieutenant ü. Kempen im 5.

unb 6. §eft ber öfterreid)ifd)en militärifdjen 3eitfd)iift ,
$ar)rgang 1828. £$füt

fein rutjmDotteS Serratien bei biefem ©treifauge, ber bod) mandje Söortl)eiIe mit

fiel) btadjte toerltet) bem bereits am 11. $um aurn Major Dorgetüdten 33. Äaifer

Sofef am 15. 9toDember 1788 baS JHeinfreua beS Maria*£l)erefienorbenS , toeit

„er mehrere Monate in Montenegro getoefen ift, aüba mit größter Unerfd)roden=

Ijeit $einbS* unb ^Jlörber=©efat)r auSgeftanben unb mit Dieter ($efd)idlid)feit feinen

Sluftrag Derrictjtet r)at, unb ba burd) ben Meineib beS *|5afd)a Don ©cutari feine

©efeUfdjafter ermorbet toorben finb, too alfo ntd^tS ©ebeit)lid)eS attba mefjr au tfjun

mar, er ben Sßafdja, ber i^n angriff, auS bem fjetb gefdjtagen unb nadjer

alle feine ßeute burd) ßift unb ©tanbrjaftigfeit fammt einer fetjr anfetjnlidjen

©umma ©elbeS unb Dielen ©erättjfdjaften, fo ir)m anbertraut unb audj allborten

3U Derlaffen geftattet toar, bennod) jurüdgebrad)t r)at". 33alb barauf erridjtete

3}. au§ Montenegrinern, Siccanern unb ^üftentänbern ein gtoicorpS Don 3000

Mann unb tourbe ^um Oberftlieutenant unb ßommanbanten biefeS (SorpS er=

nannt. 3fm $. 1790 tourbe er aum 1. ©renaregimente rüdüberfejjt unb würbe

in bemfelben am 8. ftebruar 1794 aum Dberft beförbert. 9lm 23. ftoDember

1795 Dertljeibigte 35. in ber ©djladjt bei Soano burd) neun ©tunben baS Mofter

Sa ßertofa, tourbe jebod) burd; bie feinblidje Uebermadjt aur Kapitulation ge=

ätoungen, geriet!} in feinbltdje (Sefangenfdjaft , tourbe nad) 5lijja gebradjt unb

tonnte erft im Mäta 1796 toieber jur 9lrmee einrüden, ©obann toirfte 35. bei

ber Eroberung ber feinbtidjen ©djanjen Don 35oltri unb Mafone am 10. 2lpril

1796 mit, ertjielt hierauf ben 33efel)t fdjleunigft nad) ®ego au marfdjiren um
an ben bortigen ©efedjten tr)etl au nehmen, erfdjien aber infolge eines 2)atirungS=

feb^lerS erft am 15. 3lpril am Äampfpla^e
;

fein DerfpäteteS, bem geinbe DöUig

unertoarteteS (Eintreffen brachte jebodj gro^e 35ertoirrung in bie franjöfifdie Slrmee,

toeldje ber Meinung toar, baS ganje ßorpS be§ 58^- 33r. 33eaulieu ftetje tt)f

entgegen. S5ie entftanbene 35ertoirrung benü^enb erbeutete 35. 18 ©efdjütje unb

28 MunitionStoagen, madjte bei 500 (gefangene unb berttjeibigte fid) gegen baS

Don Maffena in. brei Solonnen äufammengejogene franabftfdje £>eer burd) Dotte

ätoei ©mnben bis i^n bie Uebetmad)t ätoang ben 9tüdjug auf Slcqui anzutreten.

<5r toarf ftet; bann nad) Mantua, na^m, inätoifd)en am 2. Mai 1796 ,jum

©eneralmajor beförbert, an ber 33ertb>tbigung biefer f^eftung im $uni unb 3nü
1796 tfjeil unb erhielt bann im ©eptember baS ßommanbo einer 33rigabe in

£irol; er eroberte am 2. 9tobember ©egonjano, 30g fid) aber bei ben am 4. 9lo*

Dember ftattgefunbenen ^artnädigen kämpfen um bie ©teGung Don Marco burd)

einen ©turj eine 35erle^ung be§ ©d)enfel3 au » bit infolge beS Seitens fid) berart

Derfd)timmerte , bafj er nad) Sojen gebradjt toerben mu^te, Don too er am
15. WoDember toieber ju feiner üLruppe einrüdte.

3fm gelbauge be8 ^a^reS 1799 gelang e8 35. ben franaöftfdjen General

©errurier im ©efed)te bei 35erberio am 28. 3lpril gefangen ju nehmen, er entfetjte
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bie 93ergfefte Geba am 26. 9ftai unb beteiligte fiel) an ben kämpfen um IRon-
boöi im Dctober unb 9loöember 1799. lütittlermeite würbe 33. am 15. $)cai

1799 jum $nr}aber beS neu errichteten 3fnfanterieregimente§ 9er. 48, unb am
29. (September beffelben 3aljrc§ jum ftelbmarfdjaltlieutenant ernannt. 91(3

fotd^er tjatte er im %. 1800 bie 9lufgabe bei 33eltinjona ben llebergang 53ona=

parte'S über ben ©t. ©ottfmrb <ju öertjinbern , mußte jeboct) ber grojjen lieber*

macrjt meinen unb 30g (icrj , fämmtlidje 33orrätl)e auf jeinem 2Bege rettenb , in

muftertjaftefier Drbnung nadj 97caitanb, sUtantua unb über ben 97cmcio jurücf. SS.

mürbe am 9. 9lpril 1802 al§ 5Raria=2;^ere|ienorben§=9litter in ben erbtidjen

gfreifjerrnftanb auf ®runb ber Statuten ertjoben. $m ^elbjuge 1805 comman=
birte 53. eine SDibifion in Stauen, Sm 3- 1809 fämpfte er in ber ©ctjladjt

bei wispern am 21. unb 22. 9Jlai, Jobann am 5. unb 6. ^uli hä SBagram
mit befonberer SBrabour, mürbe aber am leereren ©djladjttage töblidj öermunbet

unb ftarb p SBien am 8. 9luguft 1809 an ben folgen biefer 33erWunbung.

(Sbenfo tüdjtig, wie aU ©olbat, bewährte fiel) 23. al§ Ingenieur; unter jeiner

Leitung würbe bie ©trafje über ben äöratuigg nadj 3^89 ^ fotote bie berühmte

ßuifenfirafje über ßarlftabt nacr) giume erbaut.

2f9Jtß. $reir)err b. 33. war mit Sfotjanna ©räfin 9Jcalfatti bermätjlt unb

{unterlief} bei jeinem Stöbe einen ©ofm *ßr)iltpp, Wäfjrenb bie Stoctjter ^otjanna

am 30. Dctober 1809 nadjgeboren würbe.

Steten be§ f. u. f. JhiegS=9lrct)ibS. — bieten ber fta<$reclm.=9lbtt). beS f.

u. f. ffleierjä -- ÄriegS = UJtinifteriumS. — £irtenfelb , SDer 9Jtüität»9Jtaria=

Stljerefiemßrben unb feine »ötitglteber , 1. 33b. — SBurabadj, 93iograpfjifdt)e8

Sericon, 52. 35b. — <£>otb, ©efctjtdjte be§ ff. Infanterieregimentes 9er. 48.

$aUua«@aU.
SSuIIicmilt: SouiS 33., fdjweijerifdjer -guftorifer, geboren am 7. September

1797, f am 10. 9luguft 1879. 9lu8 benfelben llrfadjen, Welci)e ®. bon SBufj

in ber Einleitung bei 9lrtifelö über 9ttonnarb in ber 91. SD. 33. XXII, 759 u.

760, fef)r rictjttg jum 9lu3bru(f bractjte, gehört audj ber 2Baabtlänber 33. in

btefeä ©ammeiwerf tjinein, alä einer ber gortfetjer $ot)anne§ 9Mtter'ß, al§ ein

Vertreter ber 33ereinigung franjöfifctjen SBefen» mit ben beutfeejen fdjWeiaerifdjen

Elementen. — 33. war ber ©otjn be§ ©teuereinnetjmerä unb ÄorntjaugberwalterS

im SDienfte ber bie 2Baabt betjerrfdjenben bernerifdjen Obrigfeit ju 9)berbon unb

würbe gerabe in ber letjten $nt öor bem 9lufl)ören ber alten ©taatäauftänbe

geboren. 3fn bem ehemaligen tanbbögtticrjen ©djloffe beftanb feit 1805 bie Sr*

äiefmngäanftalt SPeftaloaai'S (f. 91. SD. 93. XXV, 456 u. 457), in bie 33. alä«

balb eintrat. SD er ^ößüng gab fpdter, als ©rei§, in feinen reijenben 1871

erfcfjienenen Souvenirs racontös ä ses petits enfants, Cap. III Pestalozzi, eineä

ber leben$waf)rften 33ilber bcS großen 5Renfdjenfreunbe§ , ba§ wofjl übertjaupt

entworfen worben ift. ^n %fyün, alfo auf beutfct)=fcf}Weijerifcl)em 33oben, bann in

Saufanne würbe ber Unterricht fortgefe^t. 9ll§ ©tubent ber Sttjeotogie l)alf 33.

1819 ben fdjweiierifdjen 33erein ©tubirenber , ber nact) bem 33erfammlung#orte

^ofingen ben Flamen trägt
,

grünben , unb ber äugleidj patriotifetje unb wiffen*

fdtjaftlidje ^roeef ber 93erbinbung erfcljien it}m ganj befonberS audj in ber 9ln=

fntipfung mit ber beutfd)=fd)Weijerifc^en ftubirenben ^ugenb gegeben. 1820 ge»

Wann er auf biefem 20ßege bie erften itjm t)od^ erfreulictjen 33erbinbungen, boran

mit 33em unb 3Ati4; jugleic^ fctjlofj er auf einer fiel) weiter anfcrjtiefjenben

9leife nacb, ber norböfttidjen ©cfjWei^ eine für bie 3uhmft wichtige greunbfcfjaft

mit 3folj. $a§par 3ellWeger (f. ben 9lrtifel). ©dgon burcl) biefen, ebenfo burcl)

ben Statt) be3 feurigen jüretjerifdgen ptntologifdjen 2cb,rer8 3>ol). ^agpar üon

OreHi (f. 91. SD. 33. XXIV, 411—416) wutbe in 33. baä ^ntereffe für Ijiftorifdje

©tubirn lebhafter geweeft. 9lltein junäc^ft trat er nun in bie praftifdje tfjeo«
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toftifc^e Sauibarm ein. 33on 1821 an lebte er biefer 3lufgabe als ©eiftlicrjer

an öerfcrjiebenen Orten ber SGßaabt , unb in biefe Rafyxt frei aucrj bie 33er=

mät)iung mit statte ©attiarb, aus einer jeit ber 3lufl)ebung bes ßbicts öon

Nantes naä) ber äöaabt gefommenen .»pugenottenfamilie. SDod) 1826 jjmang

är^tlictje Söorfd^rift , roeit bas *prebigtamt als ju anftrengenb fic£> ermies, bie

öffentlichen geiftlid)en 3lmtsöerricr)tungen aufzugeben ; inbeffen öermodjte 33. aucrj

im *Prit)Qtftanbe , burcfj eifrige 23ett)eiligung am Kampfe für bie (Jrrjattung ber

religiöfen greirjeit gegen bie @infcr)ränfungen burd) bie ftaatticrjen 33et)örben

(f. 31. S). 33. XXII, 760), feine religiöfe üeberjeugung beizulegen. $n biefen

3ar)ren beginnt aber aufjerbem 33uHiemin
,

s litterarifctje 33etr)ätigung, in ber bas

rjiftorifdje f^adt» rafctj in ben SSorbergrunb tritt. Glitten in etnbringlicrjer 2)urd)=

arbeitung bes grofjen DJtütter'fctjen 333ertes mar 35. bie öon «gmttinger (f. 31. S). 33.

XIII, 199 u. 200) gefcrjriebene gortfe^ung , über bie 9teformations<jeit, juge=

fommen , unb im ßefen überfe^te er fie. 9tacr)bem nun bie jmar freie , bodj

getreue 3Cßiebergabe fctjon 1832 bei einem öon 33. in 3ürictj gemalten SBefudje

öon <£>ottinger gebilligt morben mar, famen 1840 biefe beiben 33änbe VI unb

VII ber beutfdjen 3lusgabe als 33anb X ber fran^öftfcrjen tjeraus, im 3lnfd£)luf}

an bie öon DJconnarb übertragenen SBänbe I bis IX, bie DJlüller's unb ©lut$=

SSlofctjeim's SQßerfen (f. 31. ©. 33. IX, 262 u. 263) gleid&fommen. ®od) #ot=

tinger ermutigte auctj 33-, jetjt felbft bie Deformation ber franäöftfctjen ©djmeij

nadljutjoten , alfo überhaupt bie gortfetjung bes großen 3J8erles, bie er felbft

nicbt burififürjren fonnte, an bie 4?anb äu nehmen. 33. begann biefe neue 3lr=

beit bamit, bafe er 1835 unb 1836 in ber geitfcrjrift Le Chroniqueur feine

engeren ßanbsteute um breitjunbert $atjre jjurücföerf ejjte , baburctj bafj er bie

1535 unb 1536 in granfreict) unb am ©enferfee eingetretenen micrjtigen 33or=-

gange queHengemäfj öor ben 3lugen feiner ßefer fidj entmicleln liefe, unb bas

gelang irjm fo gut, bafj fctjon nactj (hfctjeinen bes brüten <g)efte§ 3lbonnentinnen

bes 3Slattes in einer Keinen maabtlänbifdjen ©tabt burctj bie ©trafen liefen,

jammernb über bie in granfreictj gefcrjetjcnben 9teligionsöerfolgungen , biejenigen

bie j?önig fitan^ I. öor brei Satjrtjunberten angeorbnet tjatte. 3ßttt)renb biefer

3lrbeit mar 33. öon Dtrjon nactj ßaufanne tjutübergejogen, um bem 3lrct)iöe nätjer

p fein. (Jine (Jbition ber Histoire de la röformation de la Suisse bes 3lbra=

tjam Ductjat (f 1750) — im erften Stljeil 3Bieberabbrucf , mätjrenb bie gort=

fetjung aus ber «gmnbfctjrift gan<j neu crfdjien — fcrjlofj fictj an biefe arbeiten

an. Sann ermuctjS 1837 auf 3lnregung bes befonbers auf bem gelbe ber ©enea«

logie , aber audj ber 9tect)tsgefctjict)te ber 3ßaabt äufjerft eifrigen 33arons f5rxcb.

be <Singins=ta=©arra unter Suttiemin's bereitmitliger ^anbreictjung bie Societe"

d'histoire de la Suisse Romande, mit ©ijj in ßaufanne, als 33eieintgungspunft

ber ®efctjictjtsfreunbe ber franjöfifdj fpredjenben Kantone, unb bie 1838 eröffnete

©erie ber üßublication ber ©efetlfcrjaft : Memoires et documents jeigt 33. als

^räfibenten an ber ©pi^e be§ 93ureau. %n ärjntictjer 303eife natjm 33. 1840
gleicl) an ber erften grünbenben 33erfammlung ber allgemeinen gefd^icrjtgforfdjen^

ben ©efellfdiaft ber ©djmeij ju 33aben t^eit , unb 1850 leitete er al8 beren

^ßräfibent eine in Kurten ger)altene ^at)re§ft^unQ ; öon ba an begann audj ber

unauSgefetjte brieflidje 33erfetjr mit bem 3ütc|er ©. öon 3Cßt)fj (f. b. 3lrt.), ber

ben be|ten 33ett>ei§ für bie 33ielfeitigfeit ber ^ntereffen ber beiben Männer in

ftdj birgt. Sern „3lrd)iö für fdjmeiäerifd^e ©efcftic^te", ber ^publication ber

fdjtrjei 5erifct)en ©efettf^aft, gab 33. 1847 bis 1851 in 33anb V—VIII, bie 3lcten=

fammlung: 'L'histoire suisse ötudiöe dans les rapports des ambassadeurs de

France avec leur cour", 1646 biß 1654. ^njttnfcrjen jebod), 1840 unb 1842,

mar nun 33utliemin's ©tütf ber gortfe^ung ^DlüHer
1

s — Histoire de la Con-

födöration suisse — in ben feilen XI bis XIII ber fran^öftfcrjen Slusgabe
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(23anb VIII—X ber beulten Uebexfe^ung, 1842 bis 1845) roirflid) erfd)ienen,

eingeleitet burd) bie bon cjoljem fittlidjen (hnfie erfüllte paränetifdje 33etrad^=

tung: A tous les Conföd6r6s, batitt Oom 1. 'IRai 1840. 3uel'fJ t)otte 33. bie

gan^e ©efd)id)te ber 933cftfd)toeij, bor^üglid) bie firdjltdje Deformation, feit 1517,

nad), unb barauf führte er bie ©efcfjid)te ber gefammten (Sibgenofjenfdjaft burd)

bie 3eit ber (Segenreiovmation unb Durd) ba% 17. ^arjrfjunbcrt bis 1718, bis

flum 3Ibfd)luf,fe beS legten großen innern Krieges jtoifd)en ben confeffionetten

©egenfätjen innerhalb ber alten ©djroeia- Otad) feiner ganzen 3lrt legte 33.

größeres ©eroidjt, als auf ftreng hitifdje Slbmägung, auf bie -fhinft cjatmonifdjer

3lnoibnung, unb ^ubem finb für baä 16. ^afjrljunbert erft feitrjer bie auffd)luf}=

reidjften Materialien neu publicht; größerer 2öertl) i)"t ber SDarftettung beä

17. 3af)rrjunbert§ aujufd)reiben. lleber^aupt jeigt fidj Sßuttiemin'S litterarifdje

53ebeutung tnetjr in fleineren arbeiten, ber ©tubie: „Chillon" (1851), ben bio--

grapjjifdjen SBerfen, 1855 über ben efjrroürbigen 2>ecan 33ribel (f. 31. 2). 33. III,

327 u. 328), 1860 über ben 3Baabtlänber Staatsmann ßanbammann $ibou

(f 1821), 1864 über feinen beworbenen greunb 9üme" Steinten. Mein ba§

anmutljigfte , toaS auä feinet fteber tjerborging, ift oljne gtoeifel ba§ fdjon er=

malmte, 1871 erfdjienene , aber nid)t in ben Sudjljanbet gegebene autobiogra=

pf)ifd)e fleine 23ud) für bie (Snfel, ba£ freitid) nur fitudes et ministere, premieres

publications historiques beljanbelt. SDaS Tableau du canton de Vaud, bon

1849, bilbete in aroeibänbiger beutfdjer llcberfe^ung (1847, 1849) 2fjetf XIX
beä 21. SD. 33. XXI, 618 genannten SammelroerfeS ,

„©emälbe ber ©djmeia".

gortmäljrenb mar baneben 33., als gemanbter unb gefdrniaccPotter titterarifdjer

Referent, für bie Bibliotheque universelle unb anbere 3^ijc£jriften tljätig. 3IHeiu

nodj in r)ot)en 3 a ^'en entfdjlofj ftd) 33., in gebrängter ©djitberung einen 9lb=

rifc ber ©efd)id)te ber ©djtoeij »eiteren Greifen ju fdjenfen , bie aroeibänbige

„Histoire de la Confe'de'ration suisse depuis les plus anciens äges jusqu'ä notre

temps" (1875, 1876: Tom. I, 2. fidit., 1879), unb mit unermüblidjem gifer

ging er, als bie erfte Auflage befte 3lufnarjme gefunben tjatte, an bie 9teubearbei=

tung, trefflid) beraten burd) ©. bon SBtjfj unb ben (Senfer £)iftorifer gierte

33audjer, ber fpäter im ,,$arjrbud) für fdjroeiaerifdje ©efdjidjte", 23anb VIII,

burd) 2Iu§äüge auS 33riefen bemicS, toie geroiffenljaft 93. bie einzelnen fragen

3U ergrünben fudjte. — 9tod) im 3luguft 1878 erfdjien ber allberetjrte SIeltefte

ber fd)toei,5erifd)en ,£>iftorifer, ber ^atriard) bon ^Dtotnej, mie it)n tool bie greunbe

nad) feinem befdjeibenen , rei^enb gelegenen -Ipaufe unterhalb ßaufanne nannten,

<ju ©tanS auf ber 33erjamm(ung ber fd)meiserifd)en gefcrjidjtsjorfdjenben (5Jefett=

fd)aft unb gab in rjeralidjem in beutfdjer ©prad)e, bie an ba8 23erner 3t^ l0Tn

ftang, borgebrad)tem ©rufe feine treue ©efinnung ju erfennen. lieber ber Arbeit

entfd)lief er fanft ein $ar)r fpäter, unb bie SBittroe fdjrieb an ©. bon SDßt)^

:

C'est une grande grace que cette faculte" de travail ; il en a beaueoup joui.

93gl- 6ljarle§ 33uüiemin: Louis Vulliemin d'apres sa correspondance et

ses ecrits, essai biographique (ßaufanne, 1892). — ^. 33aud)er in ber Revue
bistorique, Tom. XI (1879), 500—502. — 6. gerbinanb Wiener in ber bleuen

3ürd)er ^tg. bon 1878, 9h. 126 u. 128. Kleber bon Änonau.
SJuIpiuS: Sb^riftian 2Iuguft 33., ©d)riftfteller unb 5Did)ter, roar baS

ältefte Äinb be§ bamaligen fürftlid) fäd)fifd)en 21mt8copiften, fpäteren 3Imt§=

ard)ioar§ 3ob,ann fjriebrid) 33., ber feit bem 13. ftobembet 1760 mit Gljriftiane

5Jlargaretr)e JRie^I, ber älteften 2od)ter beS „botne^men Bürgers unb 9Jianufaftur=

berlegerS" Sodann pEntipp Stiegt in SBeimar, beimaßt mar. ßfjriftian 2Iuguft

rourbe, nad) ber Eingabe beS SBeimater 2aufprotofoHS, am 23. Januar (nad) feiner

eigenen Angabe am 22. Januar) 1762 geboren. S)a ber 33ater bei ber balb

aaljtreidjer merbenben gamitie auf bie @rjiet)ung ber einzelnen ^inber feine be-
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fonbere ©orgfatt öertoenben fonnte, fo blieb ber $nabe fid) meljr felbft überlaffen,

fanb Gelegenheit öieteS ju beobachten unb barübet 311 reflectiren unb fettigte

fdjon ftüf) Steine ©ebidjte, 33efd)reibungen unb poetifdje Sriätjlungen. (Sr be»

juckte bann mit gutem (hfolge baS 3Beimatifd)e ©tymnafium unb be^og barauf

bie Uniöerfität ju ,3fena, fpäter bie ju (Erlangen, um bie Sterte ju ftubiren, be*

fdjäftigte fid) aber mefjr mit ben fdjönen Söi^en^ctjaften, bev ©efd)id)te unb irjten

|JülfStoiffenfd)aften unb fatj fid), ba ber 35ater nur toenig an itjn toenben fonnte,

balb aud) genötigt, felbft jctjriftfteCterifct) Jjeröorjutreten, wenn eS ifjm, toie ©oetfje

fdjreibt, aud) oft fauer genug mürbe, „auf eine folctie 2Beife fid) unb einige ©e«

fdjtoifter ju unterhatten". 33ei biefem äußeren orange ift eS fein Söunber, bafj

er mbgtidjft öiel unb natürlidj aud) gangbare ©adjen, bem ©efdjmacfe eineS

größeren ßefexfretfeS entfpredjenb, ju probuciren fudjte. SDie s)flobeliebr}aberei beS

5ßublicumS führte itjn bat)et balb (fdjon 1784) jur Ütadjafmtung ber 9titter=

unb 5lbenteurerromane. ©djon bamalS natjm fid) ©oettje gelegentüd) feinet an,

aber toäljrenb beffen Slbroefenfjeit in Italien „öerlor et jebe llnterftütjung" unb
„toarb ©efretär iei einem $retSgefanbten öon ©oben in Nürnberg, ber it)n als

ein edjter ©etjljalS betjanbelte unb itjm nun ben Slbfdjieb giebt, toeil ein anbrer für

weniger (Selb nod) mefjr Arbeit im ^)aufe übernehmen roitt .... 6t tjat eine

gute 33ttbung, unb auS feinen ^anblungen unb Aeufjerungen fdjliefje iä) auf ein

gute§ ©emtitr)". ©0 jdjreibt ©oett)e am 9. ©eptember 1788 an 8f. £>. Sacobi,

bem er 35. als ©ecretät unb jum Unterridjt jeiner JHnber empfehlen toollte, als

fidj biefet im ©ommet butd) eine 33ittfd)rift öon neuem an ©oetlje gemanbt

Ijatte. 9tad) metjrfadjen bergeblidjen 35erfud)en ©oetlje'S, ben 33ruber feinet

Gljriftiane irgenbtoo unterzubringen, natjm fid) enblid) im <£)erbft 1789 ber SBudj»

tjänbter ©. $. ©öfdjen in Seipaig feiner an, roorjin 35., ber fid) feit bem <£>erbft

1788 big etwa Glitte April 1789 in Erlangen unb bann borübergerjenb in

äöeimar aufgehalten t)atte, nun überfiebelte unb forool tjier wie bann toieber in

3ßetmar, wo et fdjon öon SSettomo unb fpäter öon ©oettje bis 1805 als

•Dperntertbictjter unb Gearbeitet am 3Lt)eatet befdjäftigt tourbe, eine fruchtbare,

fdjriftftetlerifdje £rjätigfeit entfaltete, ©ein fttfi) ^ar unb blieb aud) jetjt in bet

.gmuptfadje nodj immer bet mit ©entimentalitäten unb gtiöolitäten etfüHte

Abenteurerroman; gleichzeitig fdjrieb er eine Ansagt auf betfelben ©tufe fielen»

bet Opern unb Operetten, £rauer= unb ßuftfpiele. 1797 jum föegiftrator an bet

33ibliotfjef in 2Beimat ernannt, fanb er nun reidje ©elegenrjeit
, feine früheren

culturgefdjid)tlid)en ©tubien fortpfe^en unb <ju öertoerttjen. Wadjbem er 1800

äum SSibliotljeffectetär erhoben morben mar, öermätjlte fid) 3}. 1801 mit ber

Stocktet beS ^er^ogl. meiningifdjen StatljS 5Deab,na, Helene, bie il)m in ber fjolge

^roei ©öl)ne fdjenfte. 3m 3f. 1803 ernannte it)n bie Uniöerfität $ena jum
Dr. philos. , 1805 tourbe er jum 33ibliott)efat unb lUlünjinföectot , 1816 jum
gtofeletjogl. üiatt) unb fftitter beS meinen goifenorbenS ernannt. 1824 öon einem

©djlagfluffe gerührt , fonnte 33. feine SlmtSgefdjäf te nur nod) fdjtoer fortfetjen

;

er trat in ben 9turjeftanb unb ftarb, nadjbem fid) ber ©djtagflufj im gebruar

1827 toieberljolt Ijatte, am 25. $uni 1827 in 3Beimar.

33erül)mt getoorben ift 35. faft allein burd) feinen Vornan „Otinalbo Slinatbini,

ber Släuberljauptmann, eine romantifd)e ©efd)id)te unfereS 3a^^unbertS" (^uerft

ßeiöjig 1798 in 3 33änben erfdjienen), ber balb mehrere Sluflagen unb jar)lreid)e,

tfjeitg öon 35. felbft, t^eilS öon anberen beforgte ^ortfe^ungen unb 9tacrjac)mungen

erlebte. 5leu toar in biefem ütomane eigentlid) nur ber romantifdje, als eigentliche

^)eimatf) ber Räuber unb galanten Abenteurer gettenbe ©djauölatj ber ^>anb=

lung : Italien unb ©icilieu ; atteS übrige toar bem befannten ©efdjmade feiner

Seferfreife l)ier, toie fd)on in ben ftüljeten 3Betfen mit ©efdjid unb @etoanbtt)eit

angepaßt: baS 2ßatten getjeimnifeöott toirfenber, mächtiger ^erfönlidjfeiten (toie

bet 3ltte öon ^tonteja), bie ^»eteinsielmng politifdjer Gegebenheiten, bie S0ßid)tig=
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tt)uerei mit madjibotten ©erjeimbünben, bie *Perfon beä gelben, eines lieberlidjen,

wie $arl $Jloor (mandje ©cenen unb ©efbräctje erinnern gerabeju an ©djiHer'8

Räuber) balb fentimental fd)Wärmenben , balb ebet , balb berbrectjeiifd) tjan=

belnben ßtjarafterä, ber, unbefcfjränft in gefüfjlbolten unb ganten SiebeStjänbeln,

immer ber au§erwät)tte Liebling ber grauen, öon einem gefät)rtid)en ober galanten

Abenteuer in§ anbere meljr getrieben wirb al§ fetbft treibt, tlnb bodj bei aUebem

feine wirf tid) boetifdje, romantifdie ©d)ilberuug , fein t)öt)erer ©djmung , feine

lebenbtge, fortreifjenbe S)arftellung ! SBie in ben früheren Romanen 93ulbiu§'

med)felt aud) in ütinalbini ber 2)ialog mit ber einfachen ßr^äfjlung, aber immer

ift ber £on jtemlidj trocfcn unb eintönig, faft mie bei einer fargen 33evi«±)terftat=

tung über wirflidje 23egebentjeiten, toa§ bei ben aaljlreidjen groben Unwab,rfdjein=

tidjfeiten , befonbere im Diinalbini ,
— bie freilieft, bem ilngebitbeten grabe am

intereffanteften fein modjten , — um fo befrembenber wirft. ®em geitgefdjmarf

entfprecrjenb war aud) baä (Sinftreuen bon ßiebern in ben ^rofatejt, öon benen

fein 9iäuberlieb „$n be§ 2Balbe§ ftnftern ©rünben" am befannteften geworben

ift. ©d>wungbotler aber unb gefälliger ift erft bie im ©tile ber 9tomantifer ge=

fd)riebene 6raäf)tung „|)utba , bie ©aalnije" (1804), nadj einer ttjüringifdjen

gäbet. SIber aud) tjier fetjlt wie in ben übrigen Oiomanen unb 2)ramen nidjt

ba§ ftet£ mit ficrjtlidjem (Gefallen tjetborgefefjrte *ßifante unb gribole, ba§ ju=

weiten (fo befonber§ in ben „^ortugiefen in ^nbien" , bie 1793 erfdjienen) mit

grabep leibenfdjafttidjer ©innlidjfeit Ber)anbelt wirb.

©päter, als 33ibIiott)efar, l)at 33. fid) an ber <£>anb ber itjm nun reidjlid)

3U ©fbote fterjenben 33ibliotJjeffdjät$e, meljr ber ©agen= unb 3lttettf)um§forfd)ung

jugewenbet. S)a§ bebeutenbfte au? biefem ©ebiete lieferte er in feineu Don fleißigem

©ammeteifer jcugenben , intereffanten unb bauernb werttjbotten „(Suriofttäten ber

rljt)fifd)=titterarifd)=artiftifd)=f)iftorifd)en 23cr= unb Mitwelt" (10 33änbe, SOBeimar

1811—1823). ©ein ,,-gmnbwörterbud) ber sIRrjtIjotogie ber beutfdjen 33ötfer"

(ßeiöjig 1826) ift eine für bie bamalige $eit gute, brauchbare unb genügenb

boflftänbige SufammenfteHung atteö auf biefem (Sebiete 2Biffen3mertt)en.

(Sine überfidjtlidje Slufäätjlung öon 33ulbiu§
;

©djriften bietet ©oebefe'S (Srunbr.,

2. 3Jufl.
(
V, 511— 14. Slufjer ber bort angeführten ßitteratur über 35. finb nod) au

bergleidjen 53b. 8, 9, 11 u. 12 ber «riefe ©oetb/8 (i.b. SBeimarer 21u3g.), $a3qu6,

®oett)e8 Sfjeaterleitung in Söeimar (Sb*. 1863) II, 89—98, unb 9MHer-grau=
reutfj, Sie 9titter= unb 9täuberromane (£>alle 1894). 9Jtaj ÜJlenbljeim.

$llty)iu3: 3for)anna 6t)riftiana ©obfjia 33. ©eitbem 33ernat)§ feinen

2luffatj über ©oetr)e für biefe§ 203erf gefdjrieben t)at, finb wir burdj bie 33eröffent=

tidjung fo bebeutenber Quellen , wie namentlid) jal)lreid)er 33riefe ©oetlje'ä an

ßljriftiane unb ber 53riefe ber grau Ütatt), ganj ertjeblid) beffer unb fixerer über

ben Stjarafter biefer grauengeftalt unb ifjr 93err)ältni§ ju bem „©efjeimratrj"

unterridjtet, fo bafj wir fdjon tjeute bie bamalä öon SBernarjS au§gefprod)ene

Hoffnung, 6f)riftiane'§ einfadje§ 53ilb werbe nidjt immer burdj ßüge unb 33er=

leumbung getrübt bleiben , al§ boßfommen erfüllt anfet)en fönnen. lieber ifjre

Äinbfieit unb ^ugenb freitidj ift nidjt biel befannt. ©ie würbe am 1. 3uni
1765 (fo nad) ben äöeimarer $ird)enbüd)ern ; atfo nidjt am 6. Stuni 1764)
al§ britte§ $inb be§ bamaligen fürftlid) fäd)fifd)en 2Imt§cobiften 3iorj. griebrid) 93.

in SÖeimar geboren unb erhielt waljrfdjeintid) nur eine wenig befiiebigenbe 6r=

i$ier)utig , ba ber 33ater bei feiner fteinen ©tcttung unb ber balb jatjlreidjer

werbeuben gamitie nur wenig an bie einjelnen Äinber Wenben fonntc unb auBfr=

bem einen nidjt ganj einwurfSficien SebenSWanbel geführt t)aben foll. S)aju

fam, ba^ bie ^Jlutter , ßtjriftiane 9Jcargarett)e geb. 9iieljl, fdjon nad) 8 ober 9

Safjren ftarb unb ber 93ater balb eine zweite ©attin, ^oljanna S5orotc)ea geb.

SBeitanb, rjeimfütjrte, bie it)m nod) trier Winber gebar. 2Bol nad) bem £obe ber

Butter War e§, all 6r)riftiane nebft itjrem 93ruber unb einer jüngeren ©d)Wefter
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in bas <!paus einer Slante tarn. £ie bürftige Sage bex £$? Qnüli e &&" ätoang audj

fie , fdjon in jungen 3ab,ren ben eigenen Unterhalt felbft zu berbienen. SOßie

Diele anbere 9Jiäbcr)en aus guten göTn^ien SQßeimars axbeitetc [ie, mit Slnfertigung

fünftltdjer 33lumen befd^äftigt, in bem berühmten 33ertucb/fd)en $nbuft:iecomptoir,

wo fie audj ©oettje, matjrfdj einlieft, äroijrfjen 1784 unb 1786, bas erfte ÜJlal ge=

fetjen Ijaben fott, als er beauftragt War, bem zum 33efudje in äBeimar anmefenben

Prinzen Don £)effen=3)armftabt (watjrfcfcieinlicr) bem *ßrinzen (Stjriftian, bem jüngften

33ruber ber Herzogin ßuife, ber fett 1784 Dfficier in 2)ienften ber ©eueral=

ftaaten war unb feitbem öfter in SBeimar weilte) bie lUlerfmürbigfeiten SBeimars

ZU geigen (Dgl. batüber «Sdjnorr's 3lrdjiö IY, 454
f.).

31m 18. Suni 1788 traf ©oettje aus Italien ungern unb mtjjgefttmmt

toieber in äöeimar ein. £)as einft fo innige 3?ert)ättnifc zu ftxau D. ©tein,

berentwegen er aus Italien jurüdgefetirt fei, wie er itjr nodj 1789 befeuert,

würbe burcr) ßfjarlotte's Strotj batb ganz getrübt, bie näctjften unb liebften

3?reunbe üertiefjen furz nact) feiner Stücfferjr Söeimar
,
zubem unb tjauptfädjlid)

lebte er mit bem ©eifte noct) ganz in Italien, in feinem üeränberten SBefen

öon ben ehemaligen Sieben wenig öerftanben unb üielfad) falfd) aufgenommen,
was 3£unber, wenn er fict) atfo bamals perfönlictj unb geiftig einfam fällte

unb mit um fo größerem 3BotjlgefalIen Zugriff, als er eben zu jener $zit in

Stjriftiane 35. ein äßefen fennen lernte, bas itjm tebensfreubig unb Reiter, feef

unb naiö , ungezwungen in it)rer Seibenfcfcjaft unb treu tjingebenb mit Seib unb
Seele in ben 2Beg fam. 33alb nadj feiner 2lnfunft traf ©oetfje bei einem

(Spaziergange im $arf auf Gljriftiane , bie mit einer Sittfdjrift (wol einem

^Briefe itjrei 33rubers (£r)rtftian 31uguft 33. , ben ©oetl)e fdjon früher gelegentlich

unterftütjt Ijatte, unb ber eben wieber ©oettje's dümpfetjlung zur Erlangung einer

neuen Stellung wünfdjte) in ber ^>anb zu tfnn trat. „33on naibem freunblictjen

3Gßefen, mit öottem runben ©efidjt, langen Soden, fleinem Wäsdjen, fctjweflenben

Sippen, jierlicrjem Körperbau unb niebtidjen tanzluftigen ftüfjdjen", wie fie föiemer

befdjreibt, war fie wol geeignet gleict) bei biefer erften Begegnung lebtjaften

Sinbrucf auf ©oetfje zu madjen. S)as erfte gufammentreffen tjatte weitere zur

Ojotge; Neigung unb Seibenfdjaften mudjfen unb fütjrten ju einer ©ewiffensetje,

bie ©oetfje üom 13. 3>uli 1788 an rechnet, greubige Eingebung unb über*

wältigenbes StebeSglüd fdjeinen beibe zu biefer 33erbinbung geführt zu fjaben.

@s fann nidjt zweifelhaft fein, bafe feins öon beiben gleid) im 2lnfang, felbft

aud) als bie „kleine" zu tljm jog, an eine 33ereinigung fürs ganze geben gebadet

b,at; ba$ ©r)riftiane zunäd)ft nidjt als „^austjälterin" ober bergleidjen ins ^>aus

fam, wie in 2Beimar wol gefproerjen würbe, getjt aus ©oetl)e's ^leufeerungen

felbft tjerüor, wenn auet) bas an 2lrbeit gew5t)nte TOäbdjen fidj balb liebetiott

bes ^auswefens mit angenommen unb aud) an ©oetb/s arbeiten lernenb ttjeil=

genommen zu traben fdjeint. 9iodj im Sluguft 1792 fdjreibt er erft: „bereite

bid), eine liebe fleine Äödjin zu werben .... 9luf bem ^uuenplan foüs

beffer Werben, wenn nur erft mein ßiebetjen ^üdje unb Kelter beforgt".

33on ber anfänglictjen ßeibenferjaft ©oetfje's für bie „|)ausfreunbin", ber zu Siebe

er balb aud) itjre jüngere |>albfd)wefter drneftine unb bie gante, Juliane Slugufte 33.,

ins .»paus natjtn, z eugen zaljlreidje ber fdjönften ©ebidjte, bie biefes 93erf)ältni| be=

rüt)ren ober zum ©egenftanbe tjaben, bon ber fid) immer meljr bertiefenben Siebe

bie 33riefc unb fonftigen 3leu|erungen. 2)a§ ©oettje bas ÜJcäbdien, bas er „leiben=

fdjaftlid) liebte" bennod) nietjt gleid) , aud) nadjbcm fie it)m mehrere i?inber ge»

boren tjatte, burd) bie firct)Ud)e Srauung zu feiner rechtmäßigen (Sattin madjte,

ba er fie nad) zehnjährigem öeifammenfein bod) zu feiner gefe^lidjen ßrbin be=

ftimmte, lag wol einzig unb allein an ber Stellung ©oettje's zum 393eimarer

.£>ofe unb ber bortigen ©efettferjaft , wie an beren 5)tenfd)enfd)ä^ung. 233urbe
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Gr)riftiane feine grau, fo zwangen ifjn bie gefettfdjafttidjen ^flidjten feiner Stellung,

fte aud) bem $o]t unb ber ©efeÜfdjaft äujuftirjren; ba er fid) aber bewufjt war, bafj

bie ©eliebte al§ arme 23ürgerlid)e, ob,ne tjötjere 93ilbung aufgewadjfen, bevb natürttd)

in itjtem ganzen 2öefen, babei aud) aU feine ©attin ba% 9caferümpfen, ötelteid):

felbft Spott unb s)Jttfjad)tung ber r)od)mütt)igen Slbelssfretfe ju ertragen tjaben

roürbe, fo tonnte er fid) unb it)r aunädjfi aH bieg nur erfparen baburd), bafj er

feine cjäu8tid)en 33ert)ältniffe nidjt mit ber 2öelt in gezwungene 23erüt)rung braute.

(Später, alö 6b,riftiane in allem Weiter öorgefdjritten , aud) burd) ben Umgang
mit itjm unb ben |muöjreunben ber Gefetlfdjaft näcjer gefommen mar, ift e8

immer fein 2Sunfd) gemefen, au6 S)ant6aifeit unb Siebe bem Söeibe, bem er,

„feit fie ben erften «Schritt in fein £)au§ ttjat, nur gruben 311 banfen tjatte"

auetj ben ttjr jufommenben tarnen ju geben, ©o tjat er bann ben erften be*

beutenben ^Intafj, ber itjm öon neuem baä (Skfütjt ber 2)anfbarfeit unb im 2ln=

gefixt ber Sobeägefatjr aud) bie ©orge um bie 3u^un ft feiner Sieben ftärfer

tjeröorbrängte, benutjt, um bie lange gehegte 2lbfid)t zur Jeanetten 2lu§fül)rung ,^u

bringen. 21m ©onntag nad) jenem öert)ängnifj= unb gefatjröotten 14. Dctober

1806, ba ßtjriftiane itjn muttjig au$ ben £>änben ber fütjn in fein ©djtaijimmer

einbringenben 9Jtarobeur§ rettete, am 19. Dctober, tjat er fid) in Gegenwart feines

©ofmeS 21uguft unb 9tiemer
J
§ in ber ©acriftei ber <£>offirct)e ju äöeimar in ber

©title trauen laffen. 9hm tonnte unb mufjte er fie aud) in ber ©efettfdjaft

etnjütjren, wo fid) Gtjriftiane balb nod) manche wofylwollenbe g^unbin erwarb,

wenn it)r aud) wol feine bie Siebe unb gärtlidjfeit entgegengebracht tjat, bie

Goettje'ä IDtutter ifjr jjuwanbte, al§ fie erfannt tjatte, bafj ßtjrifttane „feine gan^e

3ärtlidjfeit unb Siebe" öerbiene unb, felbft glüdtid) in biefer Siebe, befannte:

,.©o ein liebes — t)errlid)e3 unöerborbene§ ©otte§ Gefdjöpf ftnbet man fetjr

feiten."

Sie Greife freitid), bie fict) öon öornrjercin fo unfdjön gegen ba8 IDtäbctjen

unb Goettje'g Neigung ju it)m auägefprodjen Ratten (ber grau ö. ©tein getjäffigeä

33enetjmen wirb atterbingS junt guten SEfjeil burd) iljre Güiferfudjt entfctjulbigt),

waren aud) jefct nid)t öerfötjnt unb pfriebengeftellt , wenn fict) aud) iijre Stfjür

wot)t ober übet ber „fixan ®et)eimrätl)in" öffnen mufjte, unb baä ift ein 3eidjen

metjr bafür, bafj e§ nid)t ba§ illegitime 23ert)ältnifj als! foldjeä allein War — benn
barüber War man in jener 3ett, wo bie dürften unb tjödjften SBürbenträger fid) ganj

offen iljre 9Jtaitreffen gelten, biet weniger entrüftet all man e§ bleute öietteidjt fein

würbe —
,
fonbern bafj e3 in ber <£)auptfad)e ^odjmut 1

^ unb 9ieib Waren, bie ber

armen bürgerlichen, bem „gabrifmäbdjen" bie erfte ©teÖe im ^erjen be§ Gefeierten

unb ben tjorjen Sflang in ber ©efeUfdjaft nid)t gönnten. Sletjnlid) Wie (£t)riftiane

gegenüber tjatten fidj ja aud) bie abeligen Greife unb bie benachbarten ^öfe
gegen ben „bürgerlichen" ©oettje felbft öer^alten, al§ er, erft 30 3al)re alt,

am Söeimarer |>ofe bie b^ödjfte (Stjrenftufe (ben ©e^eimratt)8titel) erftiegen tjatte,

fobafj bie Jper^ogin 5lmalie im sJcoüember 1781 it)ren ©ot)n überzeugen mufjte,

ba^ bie görmiidjfeit , ©oett)e ben 51bel ju öerteib^en, nöttjig fei, um biefen fort»

bauernben Einfettungen ein @nbe ^u madjen. S5ie Singriffe auf ßt)riftiane mätjrten

fort, felbft über itjren unb ©oettje'S %ob t)inau8. 2öie niebrig unb be^eidjnenb

3ugleid) ift bie ©efinnung, bie fid) j. 93. in einem 93riefe öon JHara ^eftner an

2luguft Äeftner öom 29.©eptember 1816 auSfpridjt, wenn eS batjeifjt: „[Sfjrif'ttane],

öon ber wir abfdteulidje S)inge cjören, mit benen id) mein Rapier nid)t befleden

Werbe. Gottlob, bafj fie tobt ift, unb bod), foHtc man e8 glauben, etjrt er it)r

Slnbenfen mit 9tüb,rung." S5a8 lefetere freitid) tonnte aud) fie nid)t leugnen,

©rofj unb tief War 0Joett)e'8 ©djmerj , aU fein treues SBeib nadj turpem , aber

fdjroeretu ^rantentager am 6. 3funi 1816 mit fürdjterlidjem Jobe§fampfe öer=

fdjieben unb in ber 3früt)e be8 8. 3^uni begraben War.
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2Bas fie ©oetfje im Seben gerocfen ift, ba£ erfennen mir jetjt flar unb un=

getrübt au§ feinen ^Briefen an fie. Sinb aud) bie ber etften 3at)re, bie gennß

bie Ieibenfd)aftlid)fien mären , nidjt mel)r öortjanben, fo enthalten bod) aud) bie

fpäteren nod) regelmäßig bie „93erfid)etung, baß id) bid) fetjr liebe" unb „baß

bu mir an allen ©den unb Gmben fetjlft" unb bie liebeüotle SBitte „behalte mid)

ja lieb". Unb al§ fie einmal über eine @iferfud)t berratt)enbe Sleußerung öon

ifmt betrübt mar, ba fd)rieb er iljr (am 10. October 1792) mit ber Sitte um
SBerjeitjung : „2)eine Siebe ift mir fo foftbar, baß ict) fet)r unglüdlid) fein mürbe,

fte 3u öerlieren. 5Du mußt mir mol ein 23ißd)en 6iferfud)t unb «Sorge Beigeben".

2113 er fie unb 2luguft 1797 mit in ^ranffurt gehabt unb bann nad) SBetmar

3urüdgefd)tdt Ijatte, bebauert er, fie auf feiner toeiteren SReife nid)t um fid) tjaben

ju fönnen: ,,2Sd) liebe bid) red)t fjeralidj unb einzig, bu glaubft nid)t, mie id)

bid) öermiffe. 9tur jetjt tnünfd)te id) reid)er 3u fein ali id) bin, baß id) bid)

unb ben kleinen auf ber Steife immer bei mir Ijaben !5nnte." Einmal f)at fie

fid) , at§ er fort mar, mol aud) über bass üble (Sntgegenfommen ber SBeimarer

Greife geäußert; ba anttoortet er it)r liebeöolt: „SSetrübe bid) nid)t über baS,

mag außer bir öorgetjt ! bie 9ftenfd)en ftnb nidjt anber§ gegen einanber , im

©roßen mie im kleinen. 5)enfe, ba^ id) bid) liebe unb baß id) feine anbre

Sorge Ijabe, ali bir eine unabhängige ©jiftenj ju öerfdjaffen ; ei mirb mir ja

aud) mie fo mandjeS anbere gelingen." Slnerfennung unb rütjrenbe .gärtlidjfeit

geigt er aud) nod) in fpäteren 3at}ren; f tjeißt e§ in einem Briefe öom
12. 3itli 1803 nad) Saud)[täbt: „Saß bir aÜe§ glüdlid) öon Statten geljt,

freut mid) fetjr , bu öerbienft e§ aber aud) , ba bu bid) fo flug unb äierlid) ju

betragen meißt Sdjide mir mit nädjfter Gelegenheit beine legten,

neuen
,

fdjon burdjgetanaten Sdmlje , öon beneu bu mir fdjreibfi , baß id) nur

toieber etma§ öon bir Ijabe unb an mein £jerjj bruden fann." — ©roße, aufteilen

mol übermäßige ütanaluft — marnt bod) felbft ©oettje fie einmal bor einem au

öiel — getjörte ja atterbtngS, mie eine ungezügelte ßuft am Söeingenuß unb am
üttjeater (!) ju ben „ßafiern" , bie man iljr attgemein aufdjrieb unb öon benen

fie ba§ erftere aud) felbft cjarmloS immer tjeröorfjebt. Slnbere S3erbred)en alS

bie einer ettoai milben, unbekannten SluSgelaffenfjeit finb iljr moljl faum nadj=

jufagen. lieber tljre 23itbung, bie man fo fefyr fjerabfetjte, miffen mir, baß fie

feine fjöljere unb meitgetjenbe mar, baß fie aber au§reid)te, um il)r bie jtt)eit=

nafmte an ben Schöpfungen ©oettje'ä unb anberer üDidjter ju geftatten, unb felbft

öon bem ©atten mit manchen Slufträgen, mie befonberi ber midjtigen @rbfd)aft§=

regelung nad) bem ütobe ber grau Statt), betraut ju merben. Söenn it}v aud) baä

Schreiben an unb für fid) immer fdjmer fiel, mie fte felbft flagt, fo ift bod) toeber

itjre Sdjrift, nod) it)re örttjograpljie, nod) tfjr Stil fdjtedjter al§ bei öielen itjter roeib*

lidjen 3eÜQenoffen. üDer Snljalt itjrer SBriefe aber, fomeit mir fie fennen, jeigt fie

ali liebeöotte, beforgte, järtlidje 5Jlutter, alö maljre treue greunbin (fo gegen 9lifolauä

^Jtetjer) unb, mie mir au§ ben Slntroorten ©oetljc^ unb ber grau 9tatfj fdjließen

bürfen, aU liebenbe§, treue§, forgenbe§ SCßeib unb banfbare, ef)rfurd)tiöoEe Sodjter.

@ine mie fleißige, föarfame unb gefd)idte ^paulfrau fte mar, mirb faft öon allen

Seiten anerfannt. So ift e§ benn nur natürlid) , ba^ neben jenen geljäffigen

Stimmen aud) anbere laut mürben, ju (fünften jener grau, „ber im ßeben fo

unerhört biet llnred)t gefdjal)". ,,2ßaf)rlid)! biefe gutmütige grau t)ätte e8

mof)l öerbient", fdjreibt @life ö. ber 9tede am 3. $uli 1816, „baß banfbare ^>eräen

if)ren legten bittern Äampf erleid, tert . . . tjätten. ^m ßeben tljat fie öielen toor)l

. . . Söoburd) bie 35erftorbene fid) mir empfohlen r)at, ift, baß id) fie nie öon
aubern böfe§ fpredjen l)örte; aud) mar iljre llnteiljaltung

,
foroeit id) fte fanntc,

immer fo, baß id) mir e§ mol erflären fonnte, baß if)r anfprudjglofer, t)eÜer, ganj
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natürlicher «erftanb ^ntereffe für unfern ©oetöe t)aben tonnte ..." Unb fo

fönnen aucr) nrir fcfjon, ober erft Ijeute behaupten: SBenn ßtjrifiiane geiftig nictjt

auf ber <g)ö^e ©oettje'i ftanb, fo t)at fie itjm bafür um fo treuer unb eifriger

fein £muiroefen nerroaltet unb fid) feine Siebe au erhalten gemufjt. Unb gerabe

bei einem nactj allen ©eiten fo fer)r befdjjäftigten ©eifte mufjte bie Befreiung bon
aller tjäuilidjen ©orge öon rjötjerem SBerttje fein ali bie atlauroeitgetjenbe £rjeil=

natjtne einei geiftreidjen , in fein innerftei SBefen eingreifenben SBeibei, mie tljm

beren feine gefellfcrjaftlidje (Stellung fcljon genug gufütjrte , bon bem aber ju

fürchten mar, bafj ei it)n bon jenen ©orgen nid£)t befreit, mit ber geit btetteidjt

fogar meb,r ftörenb gemirft unb feine ßaunen berftärft blatte.

Quellenmäßige 9lacrjricr)ten über (Stjtifiiane «. bieten: ©oettje'i «riefe

(Söeimarer Sluigabe IV S3b. 9 ff.) , bie „«riefe bon ©oettje^ Butter an iljren

©ot)n, Stjriftiane unb Sluguft öon @oett)e" (33b. 4 ber „©ctjriften ber ©oett)e»

©efeUfctjaft" tjrig. öon SB. ©ubtjan , Söeimar 1889); ,,greunbfct)aftlict)e «riefe

öon ©oetfje unb feiner f^au an 9licotaui lUterjer. 2lui ben Satiren 1800—1831"

(ßeibjig 1856); „«riefe bon ©oetlje'i grau an 9Hcotaui 9Jiet)er" (beffere 2lui=

gäbe ali bie borgenannte, ©trafcburg 1887), fämmtlictje «änbe bei ©oett)e*Sat}r=

buctjei, ferner «anb 1, 2, 3, 4 unb 8 ber „©efpräcfje ©oettjei" tjrig. öon 20. $rei=

tjerrn b. «ieberrnann, [9tiemer] „9lui bem ©oett)et)aufe" Ijrig. oon ^eitmüHer
((Stuttgart 1892), Otiemer'i „SJcitttjeitungen über ©oettje" «b. 1, ©. 354 ff.

(«erlin 1841), galt, „©oettje aui näherem berfönlictjen Umgange bargeftettt"

(1832); ©ctjilberungen i^rer $erfon unb itjrer «ertjättniffe geben: 2lb. ©tatjr,

Söeimar unb 3«ta (Dlbenburg 1852), «b. 2, ©. 186—205, «raun,

„(Stjrifiiane öon ©oettje" (2. Slufl. , ßeipaig 1888), £)erjfelber in ben „«lättetn

für bai «a^rifdie 9iealfct)ulmefen" (1884), „bie ©egentoart" 1887, 9ir. 43,

„©renaboten" 1887, ftr. 36, «orbetget in ©ctjnotr'i „Sirctjiö" «b. 4, ©. 454 ff.,

ßoeto in ber „©trafjbutger q3oft" 1891, 9tt. 60, „«tätter für litteratifrfje Unter*

Haltung" 1892, «Rr. 43 im Feuilleton, „Sttuftrirte Leitung" 5lr. 2322, g. ©ägmibt

in ben «ertiner „9teuefien sJtact)rict)ten" 12. ^a^rgang, 9tr. 149, ©tein in ber

„(Stefelber Rettung" 1892, sJh. 140, ©eiger in ber „ftranffurter Leitung" 1892,

1. 5Jlorgenblatt , 9tr. 345, ^otjentjaufen „2lui ©oettjei £eraenileben" (Öeipätg

1884) , befonberi £>einemann in SBeftermann'i „^Euftrirten 9Jtonatil)eften"

«b. 69 , ©. 803 ff. (1891) unb «ß$. ©tein'i (Sinleitung ju feiner Ausgabe ber

„«riefe öon ©oettjei Butter" (in ftectam'i Uniöetfalbibliott)ef, 9lr. 2786—2788).

«über Gtjriftiane'i mürben beröffentlictjt : brei (eini nactj einer Aquarelle

öon £>. 9Jterjer aui bem ^afyre 1792, ein jroeiteä nad^ einer ^reibeaeid^nung

öon ft. «urg aui bem %at)te 1800 unb eine Slbbilbung itjrer 1812 öon

$. ©• äöeifeer mobeüirten «üfte) in bem äöerfe bon 9tulanb unb ^elb „®ie

©erjage bei ©oet^e^tationalmufeumi" (SQßeimar unb ßeipatg 1887) unb eini

in ber 2luigabe ib^rer «riefe an 5tifolaui sUierjet öon 1887.

5Jlaj 9ttenbt)eim.

SSuI^JtUÖ: L>- Stieb ri^ Sluguft «., Sonfiftoriatratb^ unb ©uperintenbent

in |)anau, bafelbft geboten am 7. gfebtuar 1744, f am 13. Slpril 1840.

SBätjrenb fein «atet fürftlicrjer Äammerratr; mar, führte ib^n ftüb^e Neigung bem

geiftlidjen ©taube au, für ben et fiel) nadj bem «efudje bet ßateinfc^ule unb

bei ©timnaftumi feinet «aterftabt in ^>alle unb in ßeipaig öorbereitete. ©emier

unb ©djröcfl) gerjörten l)ier unter anbern au feinen tljeologifcrjen Selirern. s)tadj

«oltenbung feiner ©tubien in bie .gjehnatb, aurücfge!et)rt , trat «. 1765 in bie

S)ienfte feiner «aterftabt unb blieb barin bii in fein neunaigftei ßebcnijaljr,

anfänglidtj ali ^totector ber eöangelifc^ = lutljerifdjen ©cb^ule, mai er freiließ

toibet feine tiefere Neigung mar, feit 1766 aber aucr) ali ^rebiger. Sn feinen

fpdteren ^atjrcn mar er äiigleid) 5Jlitgtieb bei ßirdjenregimenti, inbem et 1786

Slttßem. beutfd&e Stograp^ie. XL. 25



386 9Mpiu§.

<$um Gonftftoriataffeffor, nad)t)er, 1799, jum 'Statte bei biefer 33eb,örbe ernannt rourbe;

1808 bie Söürbe eines 3fn^pector§, 1814 bie eines furfürftl. ©uperintenbenten ber

eüang.=tutt)er. Äirdien unb ©djulen im gürftenttjume fernem erhielt. 1816 leierte

er unter aufjerorbentlid) großen unb jafjtretdjen Gärungen bie geier feiner 50iät)r.

SßfatramtSfüIjrung. 33ei biefer ©etegentjeit tjielt er mit bemunberungSmürbiger

föüftigfeit unb ©ebädjtnifjtreue eine lange „^ubelprebtgt" über 5ßfalm 71, 17

u. 18. ©ie ift aud) im 2)rud erfdjienen. 2luS Slnlafe beS 9fteformationSiubi=

läumS im Sfatrre 1817 öerliet) iljm bie trjeologifdie gacultät in Harburg bie

2öürbe eines S)octorS ber Geologie.

üDauernb ift fein Dcame mit ber fogenannten „Hanauer Union" üerfnüpft.

2)aS Subeljatjr 1817 rief nämlid) aud) im Hanauer Sanb bie Anregung tjer=

üor , bie luttjerifdjen unb bie reformirten ©emeinben ber s}hoüinj ju einer
eüangclifdjen iftrdjengemeinfdjaft ju üerfdjmeljen. 35. ftimmte biefetn 9ßtane, ber

üon bem reformirten Sonfiftorium in £>anau jjuerft auSgefpYodjen mürbe, üon

£>erjen <ju unb tjat batjer mit baS SBerbienft baran, bafe bie ©rjnobe üon <£>anau

ju ©tanbe fam, bie üom 27. ^CTlai bis jutn 1. Sfuni 1818 tagte unb bie S3cv=

einigung ber $ivcb,en befd^tofe, moburd) eine „unglücftidje äußere Teilung" mit

einer „Bereinigung im ©eifte beS GtjriftentljumS" üertaufdjt merben fottte. Slm
13. September 1818 trat biefe Union für bie s$roüina ,£anau in Äraft , nad)=

bem fie am 4. ^uli bie lanbeStjenlidje SSeftätigung erhalten tjatte. 33. fprad)

baS SDantgebet ber ©rjnobe, auS bem <ju erfennen ift, toie freubig er, ber 2utrjc=

raner, biefe (Einigung begrüßte.

£)brool 3). in feiner ^ugenb fcrjmad) unb fräntlid) mar , erreichte er bod)

ein fetjr tjotjeS 2llter, moju fein ftreng georbueteS, mäßiges ßeben unb fein aller

ßeibenfdjaftlidjf'eit abrjotbeS Söefeu itjr gutes Jtjeil beitrugen, ©eine 2lbfd)iebs=

prebigt, bie er als neununbadjtjigiäfjriger ©reis in ber ^otjanniSfhctje in <£mnau

am 25. Sfaguft 1833 über 1. 6or. 16, 13 gehalten fjat, mar nadj bem Sßerid^t

eines Otjren^eugen nod) üon „fettener Shaft". $n bem langen Zeiträume feines

amtlichen 2ßtrfenS mar er ber ©emeinbe lieb geworben roie ein guter 33ater;

fie üeretjrte irjn als ifjr leud)tenbeS Sorbilb , als geroiffenfyaften >}hebiger unb

treuen ©eetforger. 33on 1833—1840 lebte er im 9turjeftanbe. — ©d)riftfteÖe=

rifd) t'tjätig mar er als Mitarbeiter am £>auauifd)en sDtagaäin, morin er einige

fteine 3luffätje öetfdtjiebenen ^ntjalteS üeröffentlidjt tjat. ©eine gebrudt üor=

liegenben ^hebigten jeigen biblifdje SBärme unb gtömmigfeit. 3)en Don ©trieber

ermähnten, nämlid): „(Jrmarjnung jur Sarmtjerjigfeit gegen (Henbe unb 9cotlj s

leibenbe" (1770); „prebigt am ©iegeS* unb SDanffefte" (1793) unb ,,3ubel»

prebigt" (1816) fei nod) cjinjugefügt „Setzte prebigt" (1833).

©trieber, ©runblage 5U einer tjeffifdjen (Setetjrten* unb ©d)riftftetler=

@efd)id)te V ©. 23 f. 5lnm., VII, IX, XVII. (ginige $aten ftnb im JBor-

ftetjenben nactj 9)cittt)eilungen bcS berjeitigen Hanauer ©up. Pfeiffer aus ben

Äircrjenbücrjern crgänjt toorben.) — gerner: ^ie ©önobe üon £>anau. 9tact)

Slctenftüclen, 1818. — Sie SSubiläumSprebigten üon SBulpiuS auS 1816 unb

1833. — $etri, Slnbeutung crjriftlidjer ^eftigfeit an unb üor bem b.oc^mürb.

|>errn g. 8. SulpiuS u. f. to., 1817. — (äberb.arb, 2Borte ©y. #od&to. fern,

©uperintenbenten Dr. SöulpiuS ^ugefenbet, 1833. — 335t)m, (Erinnerungen an

bie Äircrjenüereinigung in ben furtjeff. ^ßroüinjen ^anau unb fSfulba, 1843.

m e %.

JBttl^UtÖ: <£> ermann 93. ift ber S)icf)ter eines fog. 9lbenbreigenS, ber mit

ben Söorten beginnt: „Oiun fomm fjerju, bu junge ©ctjar, maS irf) eud) fing,

ba§ nehmet roatjr", nad) ber Melobie: Sßom ,g)immel tjod) u. f. f. SDaS ßieb

finbet fieb, als erfieS üon üier Siebern gebrudt in einer Sßierlieberfammlung,

bie perft in Nürnberg bei .ffunigunb Jpergotin um baS Sfatjr 1535 erfdjien unb
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fobann nodj metjrfad) Ijerauigegeben warb. ($i fanb bann 9lufnat)tne in Dielen

öefangbüdjem bei 16. unb ber erften |)älfte bei 17. 3fatjrb,unberti. Von bem
2)id}ter ift nid)ti roeiterei befannt; ei ift nid^t einmal ftdjer, bafj et in 9cürn=

berg gelebt tjat.

SBatfernagel, Vibliograpljie, ©. 137 ff.
— 5Derf., S)a§ beutfdje £ird)en=

lieb III, 759. — >3Jtü&eU I, 250. — ftifdjer, Äird)enlieberlejifon, 2. £älfte,

<B. 116 a. I. u.

$ulj)tu$: Safob 31 u ton V. ,
©d)ulbramatifer bei 17. Satprljunberti,

mar ber ©ctjn eines graubünbtifdjen ^farreri, ber nacf) einanber, Don mibrigen

3d)itfjalen Derjolgt, in §ettan , in Söangen (Danton Vern), enbtidj in 5£$ujt8

bai geiftlidje 9lmt befteibcte. Slufjer ©tanbe ben begabten ©ofjn angemejjen

etjieljen ju laffen , ging er 1639 burdj Vermittlung bernifdjer s.ilmtibrüber ben

ferner föatt) um £)ülfe an unb mit (Sriolg: fdjon 1640 mürbe ber Änabe, ber

balb nad) 1625 geboren fein roirb, ini album alumnorum ber ftäbtifdjen Verner

3d)ulen aufgenommen. V. rechtfertigte ben (Schritt: er r)at bem 2lboptiPPatet=

lanbe, in bem er fdjon 1653 zum ©ümnafiardjen aufftieg, roerttjPolle unb an*

ertannte SMenfte geleiftet; feine glän.jenbe 8et)rgabe befähigte iljn, roie ein banf=

barer ©djüler bem praeceptor suavissimus nadjrütjmt, feinen Zöglingen in

13 sJJtonaten ba$> jum Vefud) ber lectiones publicae nötige Öatein beizubringen,

lir ftatb 1684 an ber SBafferfudjt. — sJJlit Vulpiui' ©djutamt t)ing ei ju=

lammen , roenn er eine 'analysis commodissima5
ber berühmten Janua be8

Gomeniui anfertigte , unb aud) feine 2)id)tung ftanb im SDienft ber Schute.

3toar Don feiner lateinifdjcn ^oefie roiffen mir nid)ti, ati bafj er fid) burd) ein

Carmen auf ben ferner Otatf) als poeta elegantissimus beroä^vt t)at. 2lber fein

bramatifdjei
c
6infaltige§ (#efpräd) zroifdjen Eugenium, Lucianura, Martialem ünb

feinen jungen" (oon ©djolaren aufgeführt am 7. Ülai 1663 nad) ber grub,*

lingipromotion) tjat eine entfdpeben päbagogifdje Xenbcnz, mar barauf angelegt,

ben ©djülern, bie ei fpielten ober tjörten, fylei^, Sugcnb, Öetjorfam einjufd)ärfen

nnb fie Dor bem frühen bereifen frember <£)od)fd)ulen mit itvren Verführungen

unb Uufitteu flu roarnen. Söirflid) läfjt fid) ber <£clb, ber Jüngling ©ugeniui,

Don feinem funbigen Vetter Sucian beftimmcn, bie ©tubteu porläufig in ber

Jpeimatf) fortjufetjen unb ben Rodungen feinei abenteuerluftigen ©enoffen , bei

'Sdjlemmeri unb »ßratjleri ^tartiat ju roiberftef)n. Von ipanblung ift feine

3tebe; in fteifen
sJllej:anbrinerpaaren, bie in itjrer ©pradje trotj allen biateftifdjen

®$n» unb 2lpofopen burdjaui ben Gnnflufc Cpitjcni Perratt)en
,

gefpidt mit

allerlei <5djulgelel)rfamfeit
, fdjreitct ber £iicuri batjtn. ?Jcit ben fonftigen

©tubentencomöbien, beneu Vulpiui' crziefjtidje 3lbfid)ten ja natje ftecjn, ^eigt fein

Dialog feine Verüfjumg : e<5 ift nur ^ufatl, menn ber ßetjrer in Sdjonaeui

'Dyscoli' gleichfalls (Sugeniui Reifet.

Xic ©ammelt)anbfd)tift 41 bei Ü3cruer GonPentlardjiDi , in ber Vulpiui'

©efpräd) auf uni gefommen ift, enthalt an fpätercr ©teile eine g-ortfetuing
c ^met)er Datier Dngleid) gereifte finbei', bie mau gleidjialii V. ^ujuroeifen

pflegt; Vädytotb Dcrmutrjct fogar , bie beiben ©cenen feien t)inter einanber ge=

fpiett morbeu, roofür inbeffen bie abroeieftenbe Vefci}iing ber 9tolle bei (Sugeniui

minbeftens nid)t fpridjt. f^ür bie ^ufammengebbtigftit ber beiben ©türfdjen

jeugt etroa nod), bafe bie Xitel (nidjt bie ©tüde fetbft) Don berfelben .panb ge»

fdjrieben fdjeinen. 2>ennod) glaub id) nidjt an bie ^bentität bei 3lutot8. S)ai

^roeite Spiel , belebter ali bafi erfte , bebieut fid) ber altmobifd)en Piertjebtgen

Reimpaare unb erinnert in feiner Einlage au bie Ännbenfpiegel bd 16. 2fat)r=

l)unberti. sDtir fdieint ei wenig glaublid) , bafi ein gelehrt« 3lutot, ber fd)on

\um mobernen SHlejanbtinet fid) befannt Ijat. baffelbe Xbema in ber aufgegebenen

i>orm bei altPäterifdjen ©d)utftüdi fortgeführt fjaben tollte. 6i fommt baju,
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bafj fo grobe fcrjtDeijerifcrje Süaleftreime roie (htgeniuS: borufj ober tjufe, b,in:

frjn, fotm: tfmn, furtt»ab,r unb jafyr: t)ar (b. i. b,er) bem gebtlbeten SE>ict)ter beS

9llejanbrinergefbräct}8 ntdjt begegnen, Günblict) attjmet baS jroeite ©tütfdjen, baS

ben tugenbtjaften ßugeniuS atS rütjmtict) grabuirten SDoctor t)eimfet)ren täfet,

toätjrenb ber böttig berfommene unb berfd&ulbete 9Jtartiat bom Satertjaufe fott=

geroiefen roirb , biet metjr natürliches ßeben. 2ßie bräctjtig fe^t gleich baS ©e=

fbräd) ber beiben atten Ferren ein, bie mit fo berfcrjiebenen ©efüt)len ber fernen

©ötme gebenten: bergeblicb, fuerjt ber biebere Sanbbogt, (SugeniuS' Sater, bem
atten Gafttan feinen Kummer tüeg^ufpafcen unb itjn

(̂
u einem Sränfli guten atten

^fetfdjerermS auf baS 'Gberbrügli' ju locfen. ©etoiffe $tet)nlid}teiten ber beiben

Sichtungen erflären fid) gennfj teicrjter auS ber felbftberfiänblidjen Stjatfadje,

bafj ber ^ortfeijer SulpiuS' Dialog genau fannte, als etroa burdj ben ge=

fttnftelten SluStoeg, S. t)abe auetft bie 9teimpaarfcenen berfafjt unb bann, bei

entroicfelterem ©efcfjmacf unb gefeilterer Uedmif, baS Sllejanbrinergefpräcb, als

(Einleitung borangefefct.

Nobler im Serner Safcfienbucb, auf baS $at)r 1889/90 (Sern 1889),

©. 174 ff.
— Säctjtolb , ©efc^ic^te ber beutfdjen ßitteratur in ber ©djtoeij,

©. 471/2, Stnm. ©. 157. — Serner (SonbentSarcfyb, Sb. 27 unb 41.

9toetf)e.

Ü>lltpiuö : 9Jteldjior S. , ein ßomponift auS bem Snbe beS 16. $ab>
tjunbertS, ber noeb, tjeute bureb, feine ßompofitionen fidj ber Seactjtung erfreut.

@r war pi Söafungen im ^teiningifdjen geboren unb ftarb 1616 ju SBetmar.

©eine erfte ©tetlung mufj an ber ©cb,ute ^u Zittau gemefen fein, benn im 9Jtfcr.

Z 39 sJtr. 27 ber Sibltotljef ju Sertin tieft man über einem Sonfafce bon itjm

„Collegae Scholae Sitavianae". Son tjier fam er 1596 als (Santor nadj

äöeimar, benn in einer Eingabe öom 9. Slpril 1601 fagt er, bafj er bereits

fünf Mre in Söeimar angefteat fei (WonatSt). f. «mufifgefcb,. 20, 174). (Sr

mar ein fleißiger unb begabter Somponift unb gab bon 1602 ab jaljtreidje

2ßerfe für bie Äirdje fjerauS, bie fictj burtf) 2öot)lftang unb reinen ©tit au8=

äeietmen. %<$) nenne nur bie 2 Steile Cantiones sacrae ju 6 bis 8 ©timmen,
3ena 1602 bei Ütictjt^en^an in 8 ©tb. , bann bie Magnificat ju 4, 5, 6 unb

metjr ©timmen bon 1605 in ©rfurt bei Sirnftiel erfdnenen, ferner bie beutfdjen

fonntäglidjen ebangelifctjen ©brücke mit 4 ©timmen 1612 in $ena De j 2ßeibner

gebrueft, bie 1615 unb 1619 in neuer Auflage erfctjtenen. 2lud) ein ttjeoretifdjeS

«Ipanbbud) über ^Jtufit für bie ©ctjutjugenb gab er 1610 heraus, bon bem Stuflagen

bi§ aum ^at)re 1665 befannt ftnb. @r legte biefem btä ^aber'fc^e Sompenbium
ju ©runbe. ßbenfo ift er ber Herausgeber eines Äirctiengefangbucb.eS „@in

fctjön geiftlid) ©efangbuet) barinnen ^ireb^en ©efänge unb geifttidje ßieber

D. 5Jtart. Sutljeri unb anberer frommen Triften, fo in ber gemeine p 2Beb,=

mar . . -ju fingen gebreudjttct). ^Jtit bier unb fünff ftimmen . . . contrabunctS»

meife gefetit" (grfurt 1604, Sirnftiet, 12 Stt. unb 278 Stt. mit Gtjorälen

[tgt. Sibt. Königsberg], anbere SluSgabe: ^e^na 1609 bei SBeibner. 93 Sog.

[Sibt. Sertin, Seibjig, Hamburg, ®ott)a, ^annober]). 2öinterfelb 1, 378 ur=

tt)eitt über bie (Stjotäle fetjr abfprecb^enb unb beaeiermet bie rjaimonifcb^e Setjanb=

tung als tjart unb oft fet)Iert|aft. ^ a^n 6 - H6 betrachtet baS Urttjeil SBinter«

felb'S als nid)t gerechtfertigt, benn mandje Searbeitung ift fogar boräüglicfr) ju

nennen. 3>rfelbe fü^rt aueb^ 36 5Jtetobien an, bie tjier jum erften 9Jta(e auf=

treten. Obige SDrucfmerfe finb auf öffentlichen Sibtiotb^eten xeiä^lid) bertreten;

idj nenne nur bk Sibtiottjefen ju Sertin, SreSlau, Stbing, SDanjig, Sranben=

bürg, Wünc^en, S^irfau, 5Jtufiffreunbe in Söien unb ^roSfefctje in SftegenSburg.

^anbfcb,riftticrj befi^t bie fgt. Sibt. in Sertin in atten Kopien fetjr äa^lretc^e

ßombofitionen unb'jtoar in «ERfcr- Z 39, 27, 65, 97, 75, 60 unb in «peltfä'8
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sßartiturbanb olme ©ignatur. ^n neuen Sßartitur=2lu§gaben finb befonber§

feine ßrjoräte aaljlreid) öertreten. ©ietje mein SBerjeicfrmiB.

3t ob. gitncr.
SBllltejuS: Hermann SB., berühmter 3futifi unb $t)ilologe 9)iarburgg,

geboren ju SBetter in Reffen am 16. 5E)ecember 1565, j in Harburg am
28. SJlpril 1634. ©ein Sater 3uftu8 SB., ^äbagogiard) unb Sprofeffor ber

l)ebräifcb,en ©practje p Harburg (f. u. ©. 391), forgte treu für feine SUu§=

bilbung unb fdjicfte itjn 1571 auf bie Uniöerfität .Ipeibetberg , too er bie be=

rühmten 2t)eotogen UrfinuS unb 3anc*)iu8 / oen ^Jtattjematifer *ßitf)opaeu3 , ben

^tjilofoptjen Saunojus unb ben $rofeffor ber griedjifcfjen ßitteratur £t)lanber

mit großem 9tutjen fjörte. %n ©enf toaren bie ^uriften SßaciuS unb 3franj

^ottomannus feine .gmuptletjrer. 2)aS SBerlangen, Italien ju fefjen unb fennen

ju lernen, Deranlafjte itjn, einige ^3eit in ^abua ju ftubiren. hierauf unter»

natjm er eine Seife nad) granfreid). 2luf bem SJtücftoege rourbe er (im Siatjre

1579) mit einem Söaron ö. ßnfennia in ©teiermarf befannt, ber itjn beftimmte,

bie Smormation feiner Äinber %u übernehmen. %m |)aufe biefeö £)errn lernte

SB. bie SBornetjtnen be§ Sanbes fennen unb füllte fid) attmärjtid) fo tjeimifd),

bafj er bereits ben ©ebanfen erroägte , für immer in ©teiermarf ju bleiben.

2lm 2. Februar 1580 ertoarb er fid) in SBafel ben juriftifdjen 5£)octortjut , roo»

raui er eine Steife in bie <g>eimatt) unternahm , um feine s)Jcutter unb feine

^reunbe nochmals ju feljen. Silber er follte feinem «ipeimatrjtanbe nid)t öerloren

gefjen. $aum mar feine SHntoefentjeit in Harburg ructjbar, fo trug man itjm

bie eben erlebigtc Sßvofeffur ber griednfcfjen ©pradje an. 3fm ©eptember beä

genannten $at)refi trat er in biefe ©teile ein , bie er jeboer) nur einige IJJtonate

befleibete. 2)enn als im folgenben 3at)re ber Sßrofeffor ber SÄedjtSroiffenfdjait

Söerntjarb ßopius an ber Sßeft geftorben mar, fo mürbe er beffen 9tad)folger unb
ertjiett ä"9teic^ bas ©rjnbifat ber ,£)od)fd)ule. Unterm 24. SHpril 1582 mürbe
er neben feiner Sßrcfeffur auetj jum Seifiger be3 tjeffifetjen ©ammtfjojgericrjted

«mannt. 3n beiben ©tettungen mufjte fiel) SB. bie Slnerfennung feiner Streue

unb "£üd)tigfeit bei .Jpotyen mie fiebrigen ju ermerben. 5)ab,er mufjte er oft

alö ©efanbter feinen fcjanbeäfjmn, ben Sanbgrafen SEßiltjetm, an fremben |)öfen

bertreten. Steffen ©otjn, ßanbgraf 9Jtorit$, fdjä^te itjn nod) metjr als fein SBater.

Sßei ber (Sinfütjrung ber SBerbefferunggpunfte, buretj meldje 93torit$ fein ßanb ju

bem ööttigen reformirten Söefenntniffe führte, mar SB. bor allem ttjätig als ein

begeifterter (Saltoiuift, meSljatb ifyn biefer fjürft noct) in bemfetben Satire 1605,

too foldje fitdjlidje SBeränberung borgenommen mürbe , in SSnerfennung feiner

SBerbienfte jum SBicefan^ler ber Uniöerfität Harburg madjte. %m $• 1630
tourbe SB. öon bem $aifer in ben SJlbelftanb erhoben unb mit ber SEßürbe eine!

Comes palatinus unb faiferlidtjen StattjeS bebaetjt.

SB. ijeidmete fict) im Umgänge burri) ßeutfeligfeit gegen ^ebermanu unb un»

gefjeuctjelte grbmmigfeit au§. (Segen SJlrme unb ^tottjleibenbe mar er äufcerft

tootjtttjätig; im auftreten ungemein befdjeiben unb bemütljig. 2118 man einft

feine gro^e ©elet)tfamfeit in feiner ©egentoart rüfjmte , erflärte er: ,,ict) tann

ßatein unb fann generalia appliciren specialibus, baS ift alle meine .ttunft".

©eine ©Triften fetjte er anbeven ftet« naclj. Grmrafterfeft in feinen 6ntfd)lüffen,

ju benen itjn reife Ueberlegung führte, liefe er fiel) nid)t mefjr üon benfelben

abbringen, ©elten ermübete itjn bie Arbeit. %n feinen ^Dtufeeftunben befdjäftigte

er fiel) mit ben beften juriftifetjen SCßerfen , befonberö mit benen ber Italiener,

bie er megen itjrer Slfribie rjoctjfctjätjte. Silber auetj auf anberen (Gebieten fanb

er feine (5rf)olung, mie benn befonberS bie lateiniferje S^oefie irjm biele ^ube
macfjte, tooöon feine ©elegenf)eitögebid)te ,^u feierlicrjen (Sreigniffen feiner 5teunbe

unb ^aniilienglieber ein berebteä ^ e"9niB ablegen. (Segen feine greunbe jeigte
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er fid) ftetö fehr gefällig unb ergeben, ©eine ßorrefponbena , üon welcher nur
ein Heiner £f)eil gebrudt ift, läfet iljn als einen feeleuüotlen

, feingebilbeten

3Jtann erfennen. ©ie erftxedCt fid) nidjt blofj auf <£>ot)e , mie er benn aud) mit

bem ßanbgrafen $Rorit$ fetbft in ntd)tamtlid)en Slngelegentjeiten brieflich. üer=

fet)tte
,

fonbern auch auf ©elebjte in anberen fächern, als Dtubolf ©ualtber,

ültjeotog 3ütici)8, auf ben befannten ^ßtjitotogen griebrich ©rjlburg, ben ^t)ilo=

foppen Stubolf ©oclenius, Johann ^Jeter Sottc^iuö , ben <£erborner Sttjeologen

Sobann .^einrieb Sllftebius u. a. (Sin ©oI)n 53ulteius\ ^ot). <5^rtftopi), rourbe

tjeffifdjer üiegievungsratl), ber anbere, i^orjannes, ^c|ftfcf)er ifanjter. 2)rei feiner

!£öd)ter üerljeiratbeten fid) an tyerüorragenbe Männer in 3uftij= unb 93erroai=

tungsämtetn.

2lm herüorragenbften finb bie Seiftungen bes SB. in ber fted)tsmiffenfd)a?t,

in melcber er nadj ©tintdng ju ben ©rjftematifern ju jagten ift.
s)£ur fdnuer

fonnte fid) ber gemiffenljafte (Mehrte 3U ^ublicationen entfdjtiefeen. jDatjer

fjaben mir meiftens nur juriftifche Slbbanblungen , bei afabemifd)en 23ev=

anlaffungen üeifafct, üon itjm. 33on gröfj?ren äöerfen ift feine £)auptfd}rtft au?»

jjufürjren : „Jurisprudentiae Romanae a Justiniano compositae libri II" (1590),

ein ©üftem bes $uftinianifd)en 9led)ts in furjen Serjrfätjen , öon einer au&
gezeichneten (Seifteebilbung ^eugenb. ©ein „Disceptationum scholasticarum juris

über unus" (Marp. 1598) ift ben beften Stiftungen jener 3 £ it an bie ©eite ju

fteHen. „De feudis eorumdemque jure libri duo" (Marp. 1595) ift als ein

üoraüglicheS Apanbbuch bes Setjnrecbtes, fnfteniatifd) georbnet, ju betvad)ten; ber

jmette £beil enthält ben Sebnsprocefj.

kommet, ©efdj. üon Reffen. — ©trieber. — 9i. ©tintjing, ®efcb. ber

beutfehen 9hd)tsmiffenfd)aft. — ©tolle, ©efd). ber jurift. ©elebrtrjeit. — Vita

H. Vulteji a J. Ph. Kuchenbecker. Giessae 1731. Guno.
JöllltCJHÖ : So bann 33., ©obn bes berühmten fünften Hermann 93. (f. o.),

geboren ^u Harburg am 7. Januar 1605, ftubirte 1622 ju Serben unb nad)

einer Oteife (1624) butdj ©nglanb unb granfreid) in Harburg, too er 1628
de jure dotium unter <£mnnius bisputitte unb 1630 fid) ben SDoctorbut ermavb

(„Positiones ex jure civili, canonico et feudali desumptae", Harburg 1630).

9iad) turpem 2Iufentbalt am üteicbsfammergericbt au ©peier trat er als Statt) in

bie SDienfte bes fd)toebifd)en ©eheimvattjspräfibenten ©rafen ^Sbilipp 9ceinrjaib

P. ©olms , bem er bei feinen ©efchäften im Sluftrage ©uftaü 9Ibolf's beiftanb

;

ber ü£ob bes ©djroebenfönigS üerbinberte feinen tlebertritt in febmebifetje 2)ienfte.

6r trat mit bem Sanbgrafen SBittjelm V. üon Reffen in 33e\binbung , ber ifju

halb als ©ebeimen unb Äriegsratb, ganj übernahm (1. $uli 1633). ©eitbem
mar er unabläffig tbätig feiner «gjeimatb, in ben jatjtlofen 33erbanblungen mät)'

renb beS 30jäbrigen Kriege« unb nad) silbfd)tu§ bes trieben« ju bienen. Wad)
SQßitrjelm'ß V. 2obe (1637) erfreute er fid) eines befonbeien Vertrauens feiner

Sßitttue unb sJtad)folgerin , ber ßanbgväfin Slmalte glifabetb, bie ib.n auch als

heffifdien Vertreter ^u ben toeftfälifdjen ^riebensüertjanbtungen nad) fünfter
unb Osnabrüd fanbte. 1651 mürbe er ^anjler ber beffifchen Ütegierung, unb

üon bem Sanbgrafen Söitb.etm VI. in feinem Jeftamente ^um 23ormunbfd)aft*=

ratbe eingefeht. @r ftarb am 16. 2luguft 1684 ^u Raffet.

©ein ©obn ^uftus ^ermann 33-, geboren am 18. Januar 1654,
ftubirte in Sfena, Serben unb ^eibetberg (1673—81); am le^tgenannten Orte
erroarb er fid) ben üDoctortjut unter ßoecejus. 1689 trat er als 9tattj bei ber

tjeffifchen Äanjtei in Rinteln ein, rourbe 1695 nad) ^ersfelb üerfebt unb im
2)ecember 1697 9tegierungsrat() in Raffet. 3fm Februar 1709 ernannte ibn

Sanbgraf Äart jum 93icefanzter unb im ,^uH 1719 jum 9iegierungsratb,e unb
Äanjter. @r ftarb am 2. Dctober 1726 ju Raffet.
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bieten beg lütarburger ©taatgardjipg. — Jpein, @t)rengebäd)tnig. Söffet

1684. — $ud)enbeder , vita Hermanni Vulteji, Giessae 1731. — ©trieber

XVI. Ätefcfd&mar.
Spulte: .£> ermann ö. 93., ©oim beg ^orj. ßtjriftoprj 93ultejug unb (Snfel

beg berühmten 9ted)tggelel)rten .Ipermann 33., geboren am 7. ^e&tuat 1634,

finbirte in Harburg 1652 unb ©trafjburg 1656, bereifte JpoHanb, (Snglanb

unb ftranfreidj bi% er 1661 nad) feiner ^eimatf) 3urücfEet)tte. 1662 mürbe er

Üiegterunggratt) unb 1687 33icetanjter in Harburg. Slugmärtige 9Inerbietungen

fdjlug er aug unb blieb big ju feinem 2obe (17. 9lpril 1723) bafelbft.

Ungeteilter, ßeidjenrebe. Harburg 1723. — ©trieber XVI.
©ein ©otjn 3 o ad) im ßrjrtftiati ö. 33., geboren am 5. 3luguft 1676,

ftubirte anjänglid) ^uriöbrubenj, bann 3ngenieurtoiffenfd)aften unb töueggfunft.

1697 mad)te er ben ^elb^ug *n 33rabant alg ^reiroiüiger mit unb blieb im

Jpaag big jum 2lbfd)tuffe beg 9tt)gmider griebeng. 9tad) einer Dieije burd)

granfreid) trat er in bie rjeffifdje 91rmee
, fod)t in ben großen ©d)lad)ten beg

©panifdjen ©rbfolgefriegeg mit (Stamilies, Dubenarbe, 9Jialplaquet ic.) unb ftnrb

am 29. Slprit 1735 alg Generalmajor unb Sommanbant oon Rinteln.

§ofmann, £>eff. Ärieggftaat II, 537. Äretjf d)mar.

^llltejUS: ^uftus 93., tüd)tiger ^äbagog unb ^tjitotog, ftammte aug

einer angefefjenen in SCßetter bei Harburg anfäffigen Familie unb mürbe bort

um bag ^at)r 1528 geboren, ©einen 93ater berlor er fdjon früt) (1529), bie

9Jlutter öerrjeirattjete fid) bann ^um jmeiten la(c. 9cadjbem er in ber ©djnle feiner

93aterftabt unb fpäter in ®illenburg fid) für bie Uniöerfität öorbereitet tjatte,

begab er fid) (1542) mit feinem älteren 53ruber 3ol)anneg jum ©tubium nad)

Harburg ; öon t)ter gingen fie nad) Strasburg , mo fie unter Suijer'S unb
©turm'g Leitung eifrig arbeiteten, ©päter finben mir bie trüber in 6r«

fürt, bann in Ceipjig unb Wittenberg (1546); an le^terem Drte befud)ten fie

t)auptfäd)lid) 9JMand)trjon'g 33orlefungen. infolge ber unruhigen geiten öer*

liefjen fie SBütenberg unb gingen ,5unäd)ft nad) gürid). £>ier trennten fid) bann

bie 33rüber. ^uftug ging nad) 33afel, mo er in enge 33e,}iet)ungen ju sUtt)Coniug

unb bem gelehrten 33ud)brutfer ^ofjanneg Oporinug trat, fyüv (enteren über=

fetjte er bie Varia historia beg Slelian nebft ben ^olttieen beg Jperatlibeg unb

bie ©trategemata beg ^ottyaen in bag Sateinifcrje. 2)od) aud) in 33afel öer=

meitte er nid)t lange: au feiner 3lusbilbung unternahm er (1548) meitere

Steifen, bie it)n nad) ben sJtieberIanben, nad) ^ranheid) unb btr ©djroei^ führten.
sJtad)bem er in 5ßarig unb ßaufanne längeren 5luientt)a(t genommen unb bie

93efanntfd)aft ßalöin'g in ©enf gemacht t)atte, ging er auf ben SQßunfd) feiner

(Sltern nad) SOßetter jurüd, mo er bie Leitung ber ßateinfdjule übernahm. $n
furjer $eit bradjte er btefe Slnftalt ju foldjer 93tütlje, bafc fogar 3at)lreid)e

©tubenten oon Harburg tjerüberfamen, um an feinem Unterrichte t^eiljuncrjmen.

3)iefe augge^eid)nete ütljätigfeit berfd)affte itjm im ^. 1560 bie ©teile eineg

$äbagogiard)en in Harburg. 2lud) t)ier, mo eg ^unädjft galt bie tjeruntev

gefommene Slnftalt mieber ju tjeben , entfaltete er eine in fjotjem sDtaf5e fegeng«

reid)e SQßirtfamfeit unb aetdjnete fid) bind) ©elef)rfamfeit fo aug, ba§ i^m nad)

bem £obe beg ^rofefforg Söiganb -gmppel (1572) nod) bie ^rofeffur ber r)ebtäi=

fdjen ©prad)e an ber Uniöerfität übertragen mürbe. 2Iud) in biefem Slmte er=

marb er fid) Ijorje Slnerfennung. 31m 31. ^Dcärj 1575 ftarb er infolge eineg

©tur^eg unb mürbe auf bem Üobtenfjofe ,^u ©t. sJJtid)aet in Harburg begraben.

@r Ijinterliefj brei ©ötjne, oon benen befonberg ber ^urift ^ermann 93. (o. ©. 389)

ju t)oi}em Slnfeljen gelangte, unb eine 2od)ter, bie bie ©attin beg b^eff. .ffanjlerg 3lo^-

21ntred)t mitrbe. — ©eine eifrige ßetjrtrjätigfeit nnb l)äufige Ärantb,eiten fjaben

itjm menig ^Jlufee für litterarifdje Sirbetten gelaffen : aufeer ben oben ermähnten
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Ueberfetmngen öerfafjte er ©elegenljeitSgebidjite in lateinifdjer unb griedjifdjer

©pracfje, ©ebädjtnifcreben u. f. to.

S)ie <£)auötquette für feine SebenSgefdjidjte ift Sfo^ann Slntredjt'S ßeidjen«

tebe auf S. (Harburg 1575), toieber abgebrudt als 2lnr)ang ju $o§. «ßljil.

^ucfjenbecfer'S Vita Hermanni V. (©iejjen 1731). ©inigeS ftnbet fid) audj in

feinen »on Hermann S. (Harburg 1612) herausgegebenen Poemata (5 Südjer).

Sgl. ferner (&§x. fäoä), ©efd). b. afabem. ^ßäbagogiumS in Harburg (aufammen
mit griebridj ^Mnfdjer, ©efd). b. ©tjmnafiumS in Harburg, 1868) unb Surfian,

©efd). b. ctaff. ^Jjilologie in 2)eutfdjtanb , ©. 158. — ©eine ©djriften ftnb

aufgellt bei ©trieber, (Srunbl. ju einer tjeff. (Metjrten* u. ©ct)rtftftetter=©efdj.

XVI, 349 ff. $. $iftor.

Saltfetlbord) *) : SucaS öan S., ßanbfdjaftSmaler, flammte auS 9Jted)eln,

too er in ber erften «fällte beS 16. $al)r{)unbertS — nrir roiffen nid)t, in

metcrjem $af)re — geboren mürbe. 9lact)bem er im $. 1560 s)Jtitglieb ber

ßucaSgilbe öon $fted)eln unb im $. 1564 9Jteifter berfelben gemorben mar,

öerliefj er im 3- 1566 feine Saterftabt, um fortan ein unruhiges SBanberteben

p führen, begleitet öon feinem Sruber 5CRaerten unb bem Sh-djitefturmaler

^»anS Srebeman be SrieS begab er fid) juerft nad) Slntmerüen unb bann nad)

Sütticfo unb 9lad)en. üDurdt) ben (Sr^eraog 9Jtattt)iaS tourbe er nadj Sinj

berufen, mo er für it)n öier Silber malte, bie mit ben SafJreSjafylen 1585,

1586 unb 1587 bekämet ftnb, unb für bic er am 1. 2luguft bie Summe öon

200 9teic£)Stl)alern auSgejafjlt betam. ^ita^MS W^ er fid) aud) in 5lürn=

berg auf, mo er im 3- 1597 für baS *praun'fctje ßabinet malte. SDaS lefete

batirte Silb öon feiner |mnb ift bie „Sauernfdjenfe" in ber faiferlidjen ©ateiie

p Söien. 6S ftammt auS bem Safyxt 1598. Dt er balb nad) biefer 3c *t

ober erft nad) 1622 geflorben ift, mo tt)n ©anbrart in Nürnberg gefeljen Ijaben

Witt, ift nod) nidjt ermittelt morben. — S. ift ber 9)taler ber Serglanbfdjaft,

beren 9ftotiöe er bem mattonifdjen ^ftafjtljat ober beutfdjen ©ebirgen entnahm:

„er beöorjugt ben Süd öon ber falben Sergt)Öt)e, auf ber mir uns im Sorber*

grunbe befinben, in ein öon grauen ©ebirgen begrenztes glufet^at Ijinab; alte,

Surgen, neue ©djlöffer, öon t)of)en Säumen bef chattete länblidje SBoljnungen,

am fyäuftgftcn aber ©ebäubeantagen ber 2öalb= unb Serginbuftrie bilben bie

näd)fie 9täi)e. S)ie ©taffage, toeld)e auf bem Sergpfabe fid)tbar toirb, ift meift

nidjt metjr ber bibtifdjen ober profanen ©efdjidjte
,
fonbern bem täglichen ßeben

in ber ßanbfdjaft entlehnt". 3" beadjten ift ber Umftanb, bafj S. ben äöedjfel

ber ^aljreSjeiten im Silbe barftellt unb felbft nidjt öor einem minterlidjen

©djneefatt <$urüdfd)retft. Sortrefflid) gelingt iljm ber Saumfdjlag. ©eine

£ed)nit ift für alle Ijauötfädjlidjen Xfyile beS SilbeS breit , bie Figuren a^cr

unb bie fleinen ©aerjen im Sorbergrunb führte er meift fein auS. 9lm beften

ift SB. in ber faifetlidjen Valerie in 3Bien öertreten, bie allein je^n Silber öon

feiner $anb befi|t. ?ld)t öon it)nen auS ben ^atjren 1580 bis 1590 finb be=

3eid)net, bie beiben übrigen nur burdj) bie 9lrt ber SluSfütjtung als arbeiten

Saläenborctys erfennbar. (SineS biefer Silber ift ein Porträt unb ftellt öer«

mutl)lid) ben jugenblid^en ©rafen $arl öon Surgau, einen ©otjn beS Sr^erjogS

gerbinanb öon Xirol unb feiner ©emat)lin ^^iliöpine SGßelfer, bar. %m
Sraunfdjtoeiger ^Jlufeum ftnbet man brei ßanbfcljaften beS ÄünftlerS auS ben

Sauren 1595 unb 1596, bie früher iälfd)lid) bem CucaS öan Üben äugefd)rteben

3u 23b. XXXIX, ©. 458.
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tourben. 3lufjerbem ift er in ben ©emätbefammlungen ju $ftabrib
, fjranlfurt

a. 3Jlain, Dlbenburg, 3lnttoerüen, 9iom (sßalaajo 2)orta) unb in ber 3lmbrafer

(Sammlung in SBien mit einem ober mehreren Silbern üertreten. — sJteben

ßucaS üan 33. erfreut fiä) aud) fein SSruber 9Jtaerten (9)tartin) einer getoiffen

Serü^mtb.eit. 9ttaerten Dan 33. tourbe im $. 1542 in 9ftecb,eln geboren unb
trat im °$. 1559 in bie (Silbe feiner 93aterftabt ein. 3»m $. 1564 mar er in

9lntmerüen tljätig, üon mo auS er fiel) nadj granffurt a. 9Jtain toanbte, too er

nad) üan 9Jtanber fdmn not 1604, nadj Slnbern aber etft im 3. 1636 ge«

ftorben fein foü. SJtaerten üan 33. fdjeint ein ©djüler feines 33ruber8 SucaS

getoefen ju fein, beffen Strt er nadjatnnte, otjne fein 33orbilb ganj ju erreichen.

(5r malte ßanbfdjaften, SDorffefte, 33auernbeluftigungen unb ©täbteanficrjten , bie

er gern mit einer großen 3at)l Heiner Figuren üerfat), mobei er fiel) mitunter

bon ©eorg Riegel fetfen lieft. SDie meiften 33ilber üon feiner £>anb waren in

ber früheren Slmbrafer ©ammlung in 3Bien su feljen, mo elf, bie 9Jlonate beS

3af)reS barftettenbe Ötemälbe mit bibtifdjer (Staffage aufbetoat)rt toerben. %n
ber faiferlidjen ©alerie finbet man nur ein 33ilb $ftaerten'S, baS bie $ird)mefj

bor einem S)orfe fdjilbert. $n ber 2)reSbener ©alerie gibt eS ebenfalls nur ein

33itb feines ^infelS, ^n „Turmbau ju 33abel", baS bejjeidjnet unb mit ber

^aljreSaatjl 1595 batirt ift. — @in ©oljn üon ßucaS üan 93. mar ^reberic
üan 33. @r mar um bie 9Jtitte beS 16. ^a^r^unbertS in 9Jcecrjeln geboren unb

fott angeblich in Nürnberg 1623 geftorben fein. 33on ilpm befitjt bie faiferliefe

©aterie in Söien jmei 33itber , einen $aljrmarft unb ein ^ircljweiljfeft , bie in

ber 9lrt feinet 33aterS gehalten finb. — 9Jiöglict)er 9Beife mar aud) ©iliS
üan 33., ber in bem Anfang beS 17. 3aljrl)unbertS als 9Jlalet borfommt unb
im 33raunfdjtoeiger 9Jlufeum mit einem bie „

sJtieberlage ©antjerib'S" üorfteßen=

ben ©emälbe üertreten ift, ein ©otm beS SucaS ober audj beS ütJlaerten. 9lber

audj fonft fommt ber 9lame 33. nodj mit einer 2tnjat)l bon 33ornamen bor,

boef) finb mir über bie SEräger biefer Flamen unb ifyre $unft nidjt nät)er unter»

richtet.

33gl. ßarel üan ^Jtanber , Le livre des peintres. Vie des peintres

flamands, hollandais et allemands (1604). Traduction, notes et commen-
taires par Henri Hymans. ^ariS 1885. 21). II, ©. 47—51. — #. Siegel,

^Beiträge jur nieberlänbifdjen £unftgefd)id)te. 93erlin 1882. I, 29, 34, 35,

37; II, 21—23, 34, 36, 104. — <S. üon (Sngertt), ÄunjiWtotifd&e @amm=
tungen beS 3Itlert)öct)ften ÄaiferljaufeS. ©emälbe. 93efd)reibenbe§ 33erjeicf)nifj.

SQßien 1884. II, 504—513. — 31. SBoltmann unb ®. SBoermann, ®e=

fd)id)te ber Malerei. ßeipjig 1888 - HI, 91, 92. $. 31. Öier.

$albor*): San 33., Äuüferftedjer. 3n ben £anbbüd)ern ber Äfubfetftid)«

funbe unb ben fonftigen gangbaren |)ülfSmitteltt finbet man in ber Siegel jtoei

£ubferfted)er biefeS 9camcn8 angegeben , bie in bem 33ert)ältnifj üon 33ater unb

©ob,n ju einanber geftanben traben foöen. ^an 33., ber 3leltere, foü im 3- 158
in Sütti«^ geboren morben fein unb ein ©c^üler üon äöierij gemefen fein, beffen

ebenfo genaue, als fteife Secb^nif er ficrj aneignete. 3118 feine £>auptmerfe merben

bie „Himmelfahrt slJiariä" unb bie „93efet)rung *j}auli" angeführt. 3an 33., ber

jüngere, flammte gleichfalls au8 ßüttid) , unb fott bort in ber 3"t üon 1590
bis 1602 geboren fein, maS mit ber 3lnnab,me, ba^ San 33., ber 3leltere, fein

33ater getoefen, nid)t in ©inllang 3U bringen ift. 3lnbere neljmen bal)er nur

einen ^JP.ann biefeS 91amen§ an unb laffen bie <\rage nacb, feinem ©eburtsjab.r

unentfcb,ieben. ^ebenfalls finb mir über ^an 93., ben jüngeren, beffer unter=

rieglet als über ben angeblichen älteren. 9£ir toiffen , bafe er fid) in feinen

*) 3u 93b. XXXIX, 6. 459.
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Äupferftidjen fo eng an baß SBorbitb SBenjel JpoÜQt'ä anfdjtofj , bafj fid) itjre

©tidje nur fdjmer unterfdjeiben taffen. So. erfreute ftd) roegen feiner SBilbung

grofeen 2lnfeb,ens bei feinen geitgenoffen unb ftanb namentlid) bei 9Jcajtmilian

|>cintid) öon S8at)ern, bem SBifdjof öon Süttid), fet)r in ©unft. 2118 SBeöolt=

mädjtigter biefes SBifdjofs nad) SßariS gefanbt, mufjte er fid) t)ier balb bie ©unft

bes atlmäd)tigen Sftajarin <ju erringen. @r blieb barjer in ^}aris unb fdjuf

f)ier eine SJlnjaljl burd) it)re ^eintjeit fjerborragenber SBlätter tljeits nad) eigenen

3eidjnungen, tljeits nad) SBorlagen bes 9Jtid)ael Sßontianus. ©ein ,g>auptroerf ift

ber „Triomphe de Louis le Juste" (XIII), eine golge öon 49 SBlättern, bie

©cenen au« bem ßeben bes Röntge wätjrenb ber $at)re 1620 bis 1640 unb -ju=

lefct feine Vergötterung (1649) barftellen. Söann 35. gefiorben ift, ift unbefannt,

bodj bürfte fein Stob um bas ;3>at)r 1650 anjufeijen fein.

Sögt. ©. $. Magier, 9ceues allgemeines Äünftter=Sejtfon. 9Jiünd)en 1849.

XIX, 317. 318. — gt. Butler, Ä. Älunjtnger unb 21. ©eubert, SDie Ättnfiler

alter 3eiten. Stuttgart 1864. III, 734. 735. — $. Smmeraeel, De levens

en werken der hollandsche en vlaamsche kunstschilders. 2lmfierbam 1843.

III, 153. 154. — (St)r. $ramm, De levens eu werken . . . 2lmfterbam 1863.

VI, 1673. — 5R. SSrtjan, Dictionary of painter and engravers. Sonbon 1889.

II, 604.605. — @t). SeSBtanc, Manuel de l'amateur d'estampes. $aris(1889).

IV, 87. 88. £. 91. Sier.

5ßarilbülcr *) : Utrid) SB., SBürgermeifter öon ©t. ©allen, geboren um
1440, f 1496. SB. flammte aus einer bürgertidjen gamtlie ber ©tabt ©t. ©allen,

bie ftd) big in bas 14. ^atjrljunDert äurtidoerfotgen täfjt unb bie mit feinem

SBater, ."pans, einem in ben ^atjren 1436—1444 in ftäbtifd)en 2lngelegenrjeiten

oft genannten 9Jtann, ju gröfeerm 2lnfer)en gelangte. 3" Anfang ber 60er

i^atrce trat er tn bas öffentliche ßeben ein unb etftieg bann bie üerfd)iebcnen

©tufeu öon 2lemtern unb (Stjren, roetdje bie S8ürgerfd)aft einem talentöotten unb

aufftrebenben Planne <su bieten öermod)te. $n ben SBurgunber Kriegen jeidjnete

er fid) als Hauptmann bes ©t. ©atlifctjen Kontingentes aus. Sei ©ranbfon

(2. 9Mr<} 1476) ftanb er mit feiner sDJannfd)aft in ben 9teir)en ber eibgenöffifd)en

SBortjüt unb natjm an itjrem fütjnen Angriff tljeil : nod) jet^t beroaljrt bie ©tabt

einige ber Carmen , bie er als SBeuteftücfe aus bem burgunbifctjen Sager nad)

©t. ©alten brad)te. $n ber 5°lQ e öertrat er ©t. ©allen, ben „jugemanbten

Ort", miebertjolt auf eibgenöffifdjen Jagfatjungen. ßrnblid) im ®ecember 1480
mürbe irjm jum erfien Wlai bas 2Imt eines SBürgermeifter« übertragen, unb öon

ba an befteibete er burd) eine Sfteilje öon 3>aljren bis jum Eintritt feiner Jlata*

ftropfje, ftets bie fjödjften 2Iemter ber ©tabt; er galt als iljr geiftiger unb

potitifdjer güt)rer. Waä) SBabian, ber gute j?unbe öon ^eitgenoffen rjatte, mar
er ein ferjr öerftänbiger , fluger unb berebter sDtann, ber fid) in fjotjem 9)taafje

bes SBertrauens ber SBürgerfdjaft erfreute, aber aud) bei ben (Sibgenoffen in

großem 2infet)en. ftanb. 3m Saufe ber 80er Satjre mürbe er inbefj in einen

Sonftict f)inetngeriffen, ber für it)n unb feine SBaterftabt öertjängni^öolle SoISen

t)aben follte.

3m 3. 1463 $atte Utrid) SRöfd) (f. 21. SD. SB. XXIX, 161) bie Seitung

bes Älofters ©t. ©allen übernommen , ein t)öd)(t energifdjer unb umficfjtiger

Sßrälat, ber mit rüdftdjtslos burdigreifenber SBetriebfam!eit bas nad) ben 2lppen=

jeEer Kriegen tief gefunfene ©tut mieber emporjubringen fud)te. ©ein rur)e=

lofes ©treben üerlefete mannid)fad) bie politifd)en unb materiellen ^utereffen

feiner ^iadjbarn , unb als er fdjtiefelid) im ©inöerftänbni^ mit bem Sßapft unb
bem $aifer ben Sptan ^ur 2lusfüt)rung bringen roollte, bas Älofter nad) Otorfdjad)

f

) 3u söb. XXXIX, ©. 490.
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am $3obenfee ju bertegen, regte fidj in ben Greifen ber ftäbtifdjen 33ürgerfcftaft,

unter ben ©otte§r)ausleuten bei alten fürfttidjen ©ebiet?<o unb bei ben um it)rc

,£ertfd)aTt im üt^cint^al bejorgten Suppentellern ber ftärffte äßiberfprud). S)a

trat nun 2}. in ben 9JMttelpunft ber Dppofition gegen ben ftreitbaren dürften;

er rooHte ba§ aufftrebenbe Älofter fcrjtoädjeu unb jugteid) ber in ib,rer terrU

torialen (£ntroidtung unteiblid) gehemmten ©tabt eine etrjörjte sJJtact)t|teIiung,

ätjnlict) berjenigen 3ürict)ö , berjdjaffen. ^u biefem Qtoedt fnüpfte er 5ßer=

binbungen mtt bem Sanbbolfe unb mit ben Slppenjettern an, bie unter ber

grürjrung itjres Uibenfd)aftlid)en ßanbammannä ^ermann ©djtoenbiner begierig

nad) einer ©etegenrjeit ^ur 5Demüttjigung be§ 2lbteS griffen. @r protefttrte jju*

näcfjft bot bem 2lbte unb ben ©efanbten ber biet eibgenöffifd)en ©djirmotte beä

ftlofterä (3utt<^- £ujern, ©d)rot)j unb ©laruö) gegen ben 23au in sJtorfd)ad)

unb liefj t'i bann gefd)ef)en , bafe betnaffnete (Scharen öon ©t. ©allern unb

"kippen jeüern am 28. i^uli 1489 bie begonnenen Sauten jerftbrten. ?Us ber

%bt roegen biefes» ftriebenäbrudjeö $lage bet feinen ©djirmorten fütjrte unb botten

©tf)abenetfa£ berlangte, cxt)ob er (Sea,enftagen unb lehnte mit ©cbtrenbiner bie

Sermittlungäberfudje ber uuparteiifdjen (Sibgenoffen ab. (Er brängte bie @>ottee=

fjausleute jroifdjen 2ötl unb föorfdjad) jum ?lbfatt öon ber ®lofterr)errfdjaft unb

führte auf ber SanbSgemeinbe in SBalbfiid) (21. Dctober) , roo ber Sßolfäbuub

befdjtoffen ronibe, ba$ äöott gegen bie Slbtet. ©d)on fdjeint er fiel) mit bem
©ebanfen berttaut gemacht 3U tjaben , eine neue , oftfd)roeijerifd)e @ibgenoffen=

fd)aft ju grünben , in roelctjet ber ©tabt ©t. ©allen bie teitenbe (Stellung ju=

gefallen roäve. Sine geroaltfame ^nterbentton ber 4 ©djirmorte glaubte er bei

ben bamatö fc|r gefpannten Serrjättniffen ^roifdjen ber (Eibgenoffenfcfiaft unb bem
©d)toäbifd)en SSunbe nidjt befürchten ju muffen , unb ba*> Vertrauen , ba% iljm

bie SSürgerfdjait entgegenbrachte, inbem fte ifjtn für bas 3fat)r 1490 nodj einmal

bie oberfte ÜJtagiftratur übertrug , beftärfte itm in feiner 3u &erficE)t. allein ^u

2lmang bei Safjveä 1490 iafjten bie 4 Orte bod) ben ßntfdjtufj. ifjren 33unbe3*

pflichten gegenüber bem Slbte nactjjufommen unb mit beroaffneter 9Jcad)t in ben

St. ©attifdjen ^anben cin^ufc^reiten. Sie ^appenzeller unb bie ©ottestjauäleute

fügten fid) ifjren gorbetungen ot)ne ernftltd)en Söibetftanb unb traten bon ber

gegen bie s^lbtei enictjteten Koalition nirüd. SDie ©tabt rüftete fid) <jur äufjerfien

©egenroetjr; aber als fte fid) bon il)ren ^unbeegenoffen bevlaffeu fab, ,
getraute

fie fid) bod) nid)t , ben #ampr gegen bie eibgenöffiietje llebermadjt nad)brüdlid)

aur^unerjmen. Sie mufjte am 15. fjfebruar e incu Jvriebenebeitrag eingeben, ber

it)rer roeitauögreifenbcn ^otitif ein 3iel f e^te unb itjr — nad) fpätern beftni=

tiben ©prüd)en ber 4 Dtte — fdjroere Su&en unb @ntfd)äbigang§fummen auf=

erlegte.

^n biefer Ärifis jeigte fid) 3J. feiner ©teüuug nicfjt geroadjfen. lleber=

roältigt bon bem ©efüf)t ber SBerantroortung für bie JolQfn feiner ißolitif berlor

er beim Jperannatjen ber ©ibgenoffen ben sDtutf). ''Jtod) fud)te er fid) bor ber=

fammclter 5ßürgcrfd)aft ju rechtfertigen , inbem er bie (Srftävung abgab, bafe er

nie nad) eigenem belieben , fonbern ftctö im ©inne ber ^Jcc^rlieit beö 9catt)ei

getjanbelt l)abe. @r mufete aber offenbar bemerlen, bafj fid) eine ftarfe Dppo=
fition gegen fein bisrocilen fdjroffes unb ber bemofratijdjen Offenheit miber-

fpred)enbe<s Regiment erl)ob, unb um nidjt bem ©d)id|"al SBalbmann'ö, bai eben

in frifdjer (Erinnerung ftanb
,

$u berfaüen, entroid) er, roaf)rfd)etnlid) in ber

9lad)t bom 11. 5ebruar , als Jöote bertleibct aus ber ©tabt. lieber ßinbau

begab er fid) nad) 3tmiäbrud an ben |)of be§ .Uönigi sBcajimilian. 2)ie ©ieger

confissettten fein aufeertjalb ber ©tabt ItegenbeS Vermögen unb berbannten it)it

auö bem ©ebiete ber (*ibgeuoffenfd)att. Jlun rief 50. (gteid) bem ßanbammann
©djroenbiner , ber ebenfalls geflogen mar) bie faifertid)e ©eridjtsbarteit an, um
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toieber in ben 93efit$ feines 33ermögenö <ju gelangen. 2)er öon griebrid) III.

unb 5Jtajimilian begünftigte 93rocef} jjog fid) Jahrelang £)in unb tourbe nad)

33arnbüler's üTobe (1496) öon feinen ©ötmen, |>an8 unb Ulrid), bod) otjne

tuirflidjen (Srfolg, fortgeführt. 2lber an bie gerid)tttd)e 2lction fnüüften fiel) be=

beutfame politifdje folgen , inbem bie (Sibgenoffen fiel) bei; öon ben 33ambülem
inö Üledjt geforderten ©tabt ©t. (Satten annahmen unb bie liebergriffe ber

9ieid)3gett>alt aurüdtoiefen. ©o ftärfte jener Streit ben eine geit lang burd)

ben „9torfdc)act)et Älofteirrieg" gelodertcn gufammentjang ber ©tabt mit ben

Güibgenoffen, toäljrenb er anbererfeite bie Gmtfrembung ätoifdjen ber ©djroeij unb
bem beutfdjen 9ieid)e, aU ein proceffuatifdjeS 33orfptel ber öölligen Trennung
im ©djtoabentnege, förberte. — 33on ben genannten ©öljnen SJarnbüIer's tourbe

ber ältere, ^an§ ober 3-oljann, 33ürgermeifter öon Einbau; er ift ber ©tamm=
öater ber babifdjen unb toürttembergifdjen 33arnbüler (f. 91. 2). 58. XXXIX, 498).

33gl. aufeer ber hti Ulrid) 3löfd) , 93b. XXIX, ©. 163 aufgeführten

Sitteratur: ^r. 23robft, ®ie 33ejiet)ungen ber fd)toeiaer. @ibgenoffenfd)aft jutn

beutfdien 9ieid)e in ben Satyrn 1486—1499 (2Ird)ib f. fctjtoeijer. (5$efd)id)te,

23b. XV, 1866). — 21. 9iäf, (Stjronif ober SDenftoürbigfetten ber ©tabt unb
ßanbfdjaft ©t. ©allen (1867). — #. Ulmann, ßaifer Sttaiimiltan I., 33b. I

(1884). — 2B. Dedjßli, 2>ie 23e,Ueljungen ber fdjtoeiäerifdjen (£ibgenoffenfd)aft

pm 9teic^e biß jum ©djroabenfrieg (
s#olitifd)eß Jaljrbud) ber fd)toetäer. (Sib=

genoffenfdjaft, t)ßg. öon <L .gultt), V. jatjrg., Sern 1890). — 21. #arbegger,

«Diariaberg bei üiorfc^ac^ (jfleuialjrßbl. b. $iftot. 33ereinß in ©t. ©allen, 1890).— S- -&äne, S)er Älofterbud) in Ütorfdjad) unb ber ©t. ©aller Jhieg

(©t. ©aller 9ttittt)eilungen jur baterlänbifd)en ©efdjidjte, 33b. XXVI, 1895).

3« £>ierauer.
$CUOtOl'*): 2lbolf 33., ober be Jäger, audj geranber genannt, feit

1592 reformirter 93rebiger ju 2U£maar, beffen ßefyre unb ßeben einen mehrjährigen
©treit atoifctjen Äirdje unb ©taatßgetoalt öeranlafete. ©eine früheren ßebenß*

umftänbe finb ööEig unbefannt geblieben. $aum aber tjatte er ju 2lttmaar

in 9iorb=^>oUanb baß 93rebigeramt angetreten, als er bei Dielen unb befonberß

bei feinen (Sollegen 2lnftofj baburd) ertoedte, bafj er öon einigen öon itjrn in

baß claffifd)e ©tubium eingeführten Jünglingen bie 2lnbria be§ £erentiuß auf

bie 23üt)ne bringen lieft, glicht geringeren 2lnftofj natjtn baß reformirte Gon*
fiftorium an einem äiemlid) friöolen £)od),}eitßgebid)t, „2)emocrituß" betitelt,

toetdjeß 33. öeröffentlidjt blatte. @r erhielt einen eruften 33ertoeiß bafür.

3toar fanb eine 2lusjörmung ftatt, bod) um 1608 erhoben feine Kollegen einen

neuen ernftlicben 33ortourf toiber itm. (Sß Ijanbette fid) bie^mal um eine getoiffe

^eteroboj-ie, toeld)e ttjeilö bie 33räbeftinationstet)re, tljeilS anbere Seljrmeinungen

33enator'3 betraf, greilid) finb barunter ©ocinianifdje ©äfee, um berenttoillen

aud) @öifcoöiu8, roeldjer ii)m fonft al§ freifinniger remonftrantifd)er ^eolog
roo^lgeftnnt mar, fid) nad)|er tabelnb über feine ßeljre au^förad). S)ennod)

roarb er um feiner 23erebfamfeit toiEen öon feiner ©emeinbe fel)r gefd)ä^t. ®a§
Gonfiftorium förberte itjrn nun eine fd)riftlid)e ßrtlärung über mehrere feiner

Setjrfäjje ab , begnügte fid) aber . nad)bem 33. biefetbe toietDoljl aögernb

gegeben Ijatte, bannt nid)t, fonbern legte itjrn eine 2lcte öor, burd) bie er feine

Uebereinftimmung mit ber nieberlänbifdjen ßonfeffion unb bem ^eibelberger

Äated)i§mus> bezeugen fottte. 2ltß 33. bie Unterfdjrift öerroeigerte , mürbe
er öon ber ßtajfi« fuspenbirt, aber ber 9ftagiftrat tjielt ju feinem 93rebiger unb
umfonft öerfudjten ßlafp unb Gonfiftorium feine 2lbfe^ung hti ben ©taaten
|>ollanbö buvd)3ufeben. Ü3tit nidjt befferem @rfolg erneuerten fie im folgenben

*) ^u SBb. XXXIX, S. 599.
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Sabre, alä eine p artiette 9J}agiftratsänberung ftattgefunben ^atte, tbre Seftrebungen
beim ©tabtregiment unb ben Staaten unb Dertoetgerten nun Senator unb ben

mit itjm einöetftanbenen (Soltegen itjren $lafc in ber Serfammlung ber Staats,

ungeachtet beS SefeblS ber hctlänbifchen Staaten, an roeldbe Senator appetlirt

hatte, out Sefd)roichttgung beS ^u immer höherer Erbitterung angeroachfenen

©treiteS fuSpenbirte nun ber ^ftagiftrat Senator einftroeilen , nahm aber tiefen

ßntfcblufj aurücf, als ein bebeutenber Streit ber ©emeinbegtieber fortfutjr, feine

Sßrebigt &u begehren; Senator betrat alfo aufs neue bie ^an^et. @ntmutr)igt

tieften bie Äirdblichen ihn jefct für einige Sfafjre in 9tut)e. 1617 aber Deranlafcte

Senator fetbft neue ©treitigfeiten , als er feine „Theologia vera et mera ofte

een suyver, klaar, algemein fondamentboeke" tjerauögab. (5r mürbe nun megen

feiner Stietjre in Setreff ber ©ottljeit (Shrifti bei ben ©taaten «gmtlanbS ber ^>etero=

bojie Derbächttgt unb, nadjbem biefe ©d)rift Don 5J3ott)anber unb (SpifcopiuS

geprüft unb burchauS ungünftig beurteilt mar, nach bem <£)aag jur Serantmortung
entboten, ©eine entfdmtbigenbe Sertt)eibigung fonnte aber nicht bereuten, baf?

feine „Theologia" Derboten, bie fetjon berbreiteten (Sjemptare Don bem ©erid)te

eingeiammelt unb confiScirt unb er fetbft nad) bem lüDorfe 'S ©rabe^anbe Der*

bannt mürbe. s)tur ein Dorübergehenber 2lufentbalt au Sltfmaar mürbe itjm nad)

Dieter Semübung erlaubt. SBiemohl (JpifcopiuS eine mitbere ©träfe gemünfebt

hatte , erl/eüt bod) aus feiner ^Jtifjbitligung ber Slnfidjten Senator^ , bafj biefer

feineSroegä ber remonftrantifchen Partei angehörte, Dielmebr, mie fein 9lmt§genoffe

Johann ©eefteranuS ,
<jum ©ocinianiSmuS hinneigte. SDennod) fürdjtete er audj

für fich ben beranroadjfenben ©türm miber bie 9lnt)änger be£ ÜtemonfirantiSmuS

unb manberte 1618 nach $rantradj aus, too er im fotgenben Satjxe ju ^JattS

ftarb. 211S geteerten unb claffifch gebilbeten üLheotogen ermieS er fich burd) mehrere

roiffenfchaftlid)e arbeiten. Son feiner ,£mnb erfdjienen aufjer ber fdrnn genannten

„Theologia vera et mera" unb „3)emocrituS" : Kopye van een remonstrantie,

outvangen anno 1610. 1611" unb eine lateinifdje Ueberfefeung biefer ©chrift

„Declaratio ordinibus Holl. exhibita" (9Imft. 1612); meiter „Een ciaer

vertooeh van d'Alckmaersche Kerckgheschillen
,

gheresen 1600 ende 1609,
Rymswyze als een spei van sinnen ghestelt" (1611) unb „Nootvendich histo-

risch vertael van allen Swarigheyden en de proceduren, in kerekelycken als

polityken saken, etlyke jaren herwaerts binnen den Stadt Alckmaer voor-

ghevallen, uitghegeven teghens het lasterboek Cornelii Hillenii" (SUfmaar 1611).

(SilajtuS, Godg. Ned. — Sranbt, Hist. d. Reform. II Oftegift.) unb Dan
ber 21a, Biogr. Woordenb. $. (£. Dan ©tee.

ScmtCCOOl*): Johann Dan be S. (ober $enacoliu S), mar 1577 ju

3eüen^ui3en, unroeit gtotterbam , monad) er fid) ©ebent)uftuS nannte, unb nicht

ju 2)elft, mie ftoppens angiebt, geboren, (üür ftubirte ju ßeiben als SllumnuS

beS ©taatencottegiumS 1597 unter SuchlinuS Xtjeologie unb mar nachher fur^e

3eit ßonrector ber ßatetnfchule ju 2)elft. 1601 aber erhielt er bie ^rebigerfteÜe

im 2)orfe 't SOßoub bei 2)elft unb folgte 1608 einem 9tuf an bie ©emeinbe 311

9Jlaa8fluiS, mo er bis ju feinem £obe (1645) als fjoebgefebäkter ^rebiger blieb.

3)aS Album academicum ber ßeibener Uniberfitdt ermähnt 1638 jroei feiner

©ötjne als 3öglinge , Don roeld)en ^otjann Don 1639—1669 baS ^rebigeramt

bti ber (Semeinbe 5U ©iefjen = Wieuroferf Derfah,. S. hat fich befonberS als

Satinift tjerborgethan. ©ch,on 1597 Derfafjte er ein „Panegyricum in laudem

Mauritii, Comitis de Nassau" (ßeiben). Söeiter erfebienen Don ihm Ueber=

fe^ungen beS Julius (Säfar , £acituS , ©uetoniuS unb SßoltjbiuS , mie auch, auf

bem ©ebiete ber 2t)eologie baS ..Mysterium iniquitatis, dat is Verborghentheyt

Sn SBb. XXXIX, 6. 606.
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der ongerechtigheit , ofte kerkelyke liistorie des Pavcdoms , door Pk. Morney
du Plessis" (3lmft. 1635) unb „XXII boecken van de Stadt Gods, beschreven

door Aurelius Augustinus, bischop van Hippo, doorgaens met wytloopighe

uytlegingen verryckt" (dampen u. 2lmft. 1660).

^acquot, Mem. litör. III p. 416 sv. — Dan ber 31a, Biogr. Woordenb.
unb (SlafiuS, Godgel. Nederl. $. 6. Dan Slee.

SBcrlc*): £)ieronrjmu3 93. (53erlentu§, 93airleniu3, 93erlenfiS),

römtfcf)=fatt)oltfcf)er £t)eolog, im anfange be8 16. ^afjrfmnberti p £)eräogen=

bufd) geboren, ©ort ertjielt er audj feinen elften Unterricht an ber $raterfct)ute

bon ben berühmten ßetprern ^otjann 2)e§pautere unb lUacropebiuS unb ftubirte

nadjtjer üttjeologie ju Söroen, mo er als ßicenttat promoüirte. 1550 trat er an

ber obengenannten Sdjule feiner 93aterftabt at§ Setjret ber Iateinifd)en unb

griedjifdjen Spradje auf unb mirfte t)ier erfolgreich bi§ irjm 1556 ber tfjeologifäje

Unterrid)t an ber 5Jcaltrjefer=6ontmanberie ju lltrecrjt übertragen mürbe. Salb

finben roir itjn auet) als ^rebiger an ber St. ^acobefirdje ju Uttedjt erwähnt,

bis 1566 bie üteligioncänberung bort ftattfanb , unb SS. nun ju hartem
ein ßanonicat an ber St. SBaöoEirc^e ertjielt. S)ort fungirte er aud) feit 1571
al§ bifdjöflid)er 93icar unb Sßoenitentiar unter (Sobfrieb b. *flcierto , mar aber

genöttjigt, al§ ^arlem com fpanifd)en Könige abgefallen roar, nad) 2Brjf = brj--

©uurftebe au§äuroanbern; er fanb aber aud) tjier feine s
Jiut)e. 93on feinen lebten

8eben§jarjren — er ftarb am 17. Sluguft 1586 jju hartem, motjin er inigetjeim

jurücfgefetjrt mar — fehlen bie ^ladjrictjten. 2ll§ $f)ilolog fjat er fid) einen

gelehrten tarnen erroorben burcl) eine 2lu§gabe be§ „Enchiridion Epicteti, stoiei

nobilissimi et sanetissimi, H. Verlensi interprete, adjeetus per eundem scholiis

breviusculis in locos aliquot obscuriores" (1543). 35er neuen 3lu§gabe,

bie 1550 ,}u 9lntroerpen erfdjien
,

fügte er noef) bie „Epistola Hippocratis de

risu Democriti, fragmentum Xenophontis de sui cognitione ex libro IV de

dictis et factis Socratis" cjin^u. 93. jeigt fid) al§ ein fretfinniger ^umanift.

Später , ba er im geiftlidjen 91mt ftanb , mar er meniger nachgiebig unb milb,

ofjne bodi) eben ftreitfüd)tig ju fein, mie bie bon itjm berfajjten „Commen-
tariorum libri tres in omnes Psalmos Davidicos" (Lov. 1558) unb bie „Epi-

stolae D. Ignatii, Archiepiscopi Antiochiae et Martyris, Graece cum Latina

interpretatione et brevissimis in eas scholiis" (9tntm. 1566 unb 1588) ermeifen.

Sßacquot, Mem. litör. II p. 144 sv. — ®(afiu§, Godg. Ned. — man

ber 2la, Biogr. Woordenb. u. f. m. $. 6. ö an Slee.
SBermeuleit**): Sfjriftian 93. (ober ^Dcolina), ein 9Mller3fobn aui

lltred)t, mo et am anfange be§ 17. ^ar)rt)unbert§ geboren mar. äßatjtfdieinlid)

ftubirte er ju ßöroen Stljeologie unb roirfte al§ ^rieftex bei ber fattjoltfdjen ©e-

meinbe ju Stompmtjf bei ©ouba. 2ll§ eifriger 93ertfjeibiger ber sJJtutterfird)e

berfafjte er bie metjrfad) gebruefte Sdjrift „De Catholyke mondstopper" unb
geriet!) aud) mit Gabeljaum in einen fteberftreit , al§ biefer 1661 fein

„Catholyck Memorieboeck" ju ßeiben tjerauägegeben fjatte. 93. berfudjte ben

ßeibener ülljeolog 31t miberlegen in einer Scfjrift: „Narratio disputationis cum
Cabellavio habitae", meiere er unter bem ^tarnen $etru£ 93roef(anb üeröffentlidjte,

30g fid) bamit aber baä 9Jtifjüergnügen ber Ijottänbtfdjen Staaten <ju unb e§

mürbe it)m Sdjmeigen auferlegt. 2Ü3 er fid) Ijterum ebenfo roenig fümmerte,

alä um feine 1655 erfolgte 3lu§roeifung au§ ^ollanb , mürbe er tierfjaftet unb
nad) bem |)aag geführt. 1658 erneuerten bie Staaten if)r 93erbannung§urtt)eü.

93on nun an lebte er in 2Beftfalen unb arbeitete für bie fattjotifcr)e Sad)e erft

^ Äebelaar, bann ju 9tee§
(
mo er 1688 ftarb.

*) 3« 33b. XXXIX, ©. 623.
**) 3" $ö. XXXIX, 6. 626.
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93urmann, Traj. erud. p. 391. — öan £>emfen, Hist. ecel. IV p. 894.
— ©lafiuS, Godgel. Nederl. unb öan ber 9la, Biogr. Woordenb.

3- ß. Dan ©lee.
Stauen*): ^ßauluS »an 23., ©olbfcbmieb, gehörte einer aus bem Sorfe

93ianen ftammenben, tDeitber^tDeigten ftünftlerfamilie an, auf beren arbeiten ber

SRubm ber botlänbifcbeu ©olbfcbmiebefunft im 17. Sabrftunbert beruht. 3)a bie

©enealogie biefer Familie nod) nidjt feftgeftellt ift , läfjt fid) nidjt jagen , ob

SerftenS,}. $anSä öan 93., ber 93erferttger beS ^oralS ber >!paarlemer 93rauergilbe,

ber im $. 1604 öoltenbet mürbe, fein (Srojjöater ober überhaupt nur öer=

manbt mit itjm mar. 9U§ fein 93ater mirb SOßtHem (JerjtenSj. Dan 93. genannt.

@r fott ber ©tammrjalter ber f^amttie gemefen fein unb ftarb im $. 1604 ju

Utrecht. 9lud) tyavVi 93ruber 9lbam 9Biüem§3. öan 93. (geb. 1570, f nach,

1627) mar gleichfalls ein berühmter ©olbfcfimieb unb gab ber fogenannten

©chule öon Utrectjt ifjren üDjpuS, ber an it)ret 93ortiebe für bijarre glad)reiief=

ornamentc fennttid) ift.
s-ßaul öan 93. felbft mar {ebenfalls jünger als 9lbam

unb mürbe maljrfcfoemlid) gegen @nbe beS 16. ^abrbunbertS geboren, ©eine

9luSbilbung erhielt er in Italien, mo er als ^roteftant mäfyrenb feines 9lufent=

hathS in 9tom mit ber ^nquifition in 93erübrunq gekommen fein fott. 93er<

mutblid) fam er aus Italien junädjfi nad) 9Mnd)en. 5Dort mürbe er auf 93efebl

beS .iperjogS 1)caj I. miber bie «gmtibroerfSorbnung künftig. 3m 3- 1610 ftnben

mir itjn in *Prag im S)ienfte $aifer 9rubolf'S IL, a(S beffen |>ojgolbfd)nueb er

im 3-1620 geftorben fein foll. Unter feinen 933eifen, bie man erft feit ben

bollänbifcben 9luSftettungen in 9lmfterbam unb Seeumarben mürbigen gelernt bat,

ragen ber pradjtöotte, mit mrjtbologifcben Figuren unb einem Dtelief, baS 3)iana

unb 9lctäon barftellt, gefdjmücfte ©otbpofat mit SJecfet, einft im 93efife be«

^rin^en f^friebridtj ber 9tieberlanbe, ein Striumpb ber 9Impbitrite bei bem <£)erjog

öon Jpamilton unb ein 9£appenfdjiib mit ber SDiana im mittleren Ooal unb

ben liegenben Figuren ber $uno unb 93enuS in ben oberen Seideln , baS auf=

faüenb an bie Söeife Gsifenboite'S erinnert, beröor. ^autuS öan 93. merben bann

audj eine Sfteibe arbeiten auS bem gache ber ©raöeure unb <£tempelfd)nciber

pgef abrieben , bod) ift gerabe bei iljnen feine llrheberfdjaft ftarf angejmeifelt

morben , mie eS aud) nid)t feftftetjt , ob er fid) , mie man öermutbet bat , als

Äupferftedjer öerfucht t)at ober nic^t , ba 93lätter öon feiner £)aub nid)t be=

fannt finb.

93gt. 6. Jp. Sfmnier^eel, De levens en werken der Hollandscbe en

Vlaamsche kunstschilders III, 190. 9lmfterbam 1843. — St). $ramm, De
levens etc. VI, 1749, 1750. 9lmfterbam 1863. — 91. $. öan ber 9la,

Biographisch Woordenb. XIX, 216. — 3eitfd)rift für bilbenbe Äunft XV,
144—146. ßeipjig 1880.— ^unft--6bronit XIII, 351, 352. ßeip.yg 1878;

XVI, 377. ßeipjig 1881. — 33. 93ud)er , ©efd)id)te ber teebnifdjen Ättnfle

II, 334, 386 unb baS föegtfter au III. 93erlin 1886. — ©eorg ©altanb,

©efdjidjte ber t)ollänbifct)en 93aufunft unb SBilbnetei im 3«taltet ber Wenaiffancc

(ftegifter). granffurt a. 9JI. 1890. $. 91. gier.

JötCtorS**): 3 an 93. (aud) 93ictor, ^ictoor genannt), "JJcaler, mürbe im

$. 1620 au 9lmfterbam geboren unb öertjeiratbete fid) bort im $. 1642. $m
$. 1662 mürbe er .gmuSeigentbümer. 3"m lebten Wale mirb er im 3. 1672

als tebenb ermät)nt. Crr mar ein Sdjüler 9icmbranbt'S , beffen 9Bert|tätte er,

nad) feinen 93ilbern 3U fchliefeen, in ben fahren 1635—1640 befud)t baben

mag. 3fn enger 9lnlel)nung an 9tembranbt malte er lebensgroße giguren nad)

*) 3u 93b. XXXIX, 6. 667.
**) 3u Sb. XXXIX, ©. 677.
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bem alten üteftament ober aud) kleinere (Senrefcenen , in benen er Tief) freier be=

megte, fotoie eine 91naatjl bon 93ilbniffen. 2>aS ältefte batirte ©emälbe bon feiner

.§anb ift „bie ©ntfjaltfamfeit beä ©cipio" in ber Eremitage ju ©t. Petersburg

unb „ba§ ein genfter öffnenbe 9Jläbd)en" im Soubre. %m beuttid^ften tritt ber

Sinflufc ftembranbt'S in bem 33tlbe beS 23rannfd)Weiger ^tujeumS üom 3- 1642,

baS „@ftf)er unb ^aman" barfteUt, tjerbor. 9luS bemfelben 3at)r ftammt ber

„ü£ob 2)abibS" in ber $opent)agener (Valerie. $n djronologifdjer Reihenfolge

fd)licfjen fid) an „|>anna übergibt iljren ©ot)n ©amuet bem ^riefier ®K" in

ber berliner ©alerte (1645) unb „3o]ej als Straumbeuter", fowie baS „3rerfel=

fd}(ad)ten" im ütijfS = sDlufeum au 9lmfterbam. ^e länger 93. arbeitete, befto

trodener würbe er, wie man baS aus feinen 93itbern in 9Mnd)en („XobiaS mit

feiner gamilie", 1651), Bresben („5Die ginbung ^Jtofiä" unb „SDie ftinbung

beS 93ed)erS in 93enjamin'S &ad" , beibe 1653 gemalt) unb in 23raunfd)Weig

(„Salbung ©abib'S burd) ©alomo") beutlid) erfennen rann. 93on feinen ©enre=

bilbern öerbient nod) ber „3at)narat" in 9lmfterbam (1654), ber „©emüfemarft"

in ber ©ir/fd)en ©ammlung, bie „9taft bor ber ©d)eune" in ber Uniöerfität8=

fammlung au ©öttingen unb bie „23aueml)ocr)aeit" in 9lntWerpen
,

genannt au

werben, ©in auSgeaeidmeteS ©emälbe öon feiner -gmnb ift enblid) baS Portrait

be§ 9lmfterbamer 93ürgermeifterS 9Ippelmann im ^aatlemer 9Jtufeum (1661). —
San 93. barf nidjt, wie baS tjäufig gefd)et)en ift, mit Storno Victor (aud)

Victor) öerroedjfelt werben, mit bem er atlerbingS aller 2JBar)rfd)einlid)leit nad)

oerwanbt mar. 2)iefer ^acomo Victor, beffen (SeburtS= unb SobeSjaljr unbefannt

finb, mar ein tüd)tiger «gmljnermaler ; er ift in ben ©alerien au SDreSben, 93erlin

unb $opent)agen gut bertreten. @r lebte um 1663 in 93enebig, unb ettoa feit

1670 in 91mfterbam, wo ^acob ban 9tuiSbael meljrfad) bie .guntergrünbe feiner

Silber malte.

93gl. Oud Holland IV, p. 219, 220. — £>. Siegel, Beiträge jur nieber*

länbifdjen ßunftgefd)id)te II, 270—272. Serlin 1882. — 91. SBoltmann

unb #. 2Boermann, ©efdjid^te ber Malerei III, 716, 770. Seipaig 1888.

£. 91. Sier.

$teIjoff*): .£>einrid) 33., ©d)utmann unb Sitterarfnftorifer. @r würbe als

©ol)n eines fattjolifdjen &ofbefi|erä am 28. 9iprit 1804 au 93üttgen bei fteufj,

unter franaöfifetjer -£>errfd)aft ,
geboren, ©eine 93orbilbung erhielt er auf bem

GtoHegtum au 9teufe unb bemnädjft auf bem ©tjmnafium au 2)üffelborf. 3fn

93onn, wo er bon 1824 ah Sßljilotogie unb 9taturwiffenfd)aften ftubirte unb

1827 baS ßetjramtSeramen für redjt oerfdjiebenartige gädjer beftanb, gehörte

91. 30. ©djtegel au feinen Seljrern, ofme bafj er bon if)m tiefergeljenbe 9lnregungen

erfahren Ijätte. ©eine ©diultb^ätigfeit unterbrach er fdjon im ^)erbft 1828, um
eine ßraieljerfteHe im ^aufe be§ ©rafen 2Beftpb^alen anauneb^men. 1833 al§

orbentlidjer Seb^rer an ba§ neugegrünbete ©tjmnaftum au ©mmerid) berufen, trat

er mit einem elften titterarifdjen 33erfud) Ijeroor: „2öie malt ber SDidjter ®e=

ftalten? ®in »Beitrag aur Sleft^etif" (ßmmerid) 1834). 1836/37 folgten bie

„9lu8gewäb^lten ©tüde beutfdjer Dichter feit ©ettert bi§ auf bie neuefte 3eit

erläutert unb auf tf)re Duellen aurüdgefüb^rt" (2 23be.). 5Jiit biefen ^ublicationen

ift bereits bie 9tid)tung feiner ausgebreiteten litterarifdjen ^robuetion gewiefen;

i^r 9lbfd)lufj fnüpft gewifferma^en wieber an ben 93eginn an, inbem ber Sntjalt

ber frütjeften 9lb^anblung nad) meljrfadjer Umarbeitung einen wtditigen Sb^eil

feines legten, unbotlenbet gebliebenen SöerfeS ($oetif § 37—54) bilbet. 1838

!am er als erfter ßeb^rer an bie Otealfdjule nad) SDüffelborf, wo er 1842 £)ber=

leerer Würbe, 1848 ben ^rofeffortitel erhielt. 3m S- 1848 War er «Dlit»

*) 3« S5b. XXXIX, S. 677.
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begrünber unb äeittoeije Sftebacteur einer liberalen 3eüung, 1850 gehörte er bem
Erfurter Parlament an. SBalb barauf warb ir)m baS SMrectorat ber b,Öb,eren

SBürgerfd^ute tnütrter unb ber bamit bereinigten fönigl. SProbinjtalgewerbefcfjule über=

tragen. 3n biefer «Stellung ift er, aud) nactjbem bie ©emerbefdjule aufgehoben,

bie fjörjere 33ürgerfct)ule aber aur Stcatfcrjute 1. Drbnung umgemanbelt war,

geblieben, bis er 1875 Jemen 2lbfd)ieb naljtn. 2)em politifctjen ßeben [tanb er

in fpäteren 3tat)ren fern , aber mit Warmer SBegeifterung begrüßte er ben s

#uf=

fcfjmung beS SDaterlanbeS. 2US ßetjrer unb Setter eine bereite unb actjtung=

gebietenbe ^erfönlicrjfeit, gehörte er tnSbefonbere au ben warmen, aber befonnenen

33ertt)eibigern ber Stealfdjule, in beren SDienfte ja faft bie $älfte feines ßebenS

betroffen ift. 3)te $Rufje beS 2llterS war für it)n aeitwetfe burct) förperlidje

Sdjwädje getrübt, bie geiftige ^frtfdje blieb ir)m bis aum SCobe treu, ber it)n

am 5. Sluguft 1886 aus einem bis juletjt arbeitfamen ßeben abrief.

VtetwffS Ittterarifdje £t)ätigfeit ift faft in intern ganzen Umfange ber 2lu8=

breitung unb Vertiefung beS VerftänbniffeS ber ctaffifctjen SDidjter gewibmet

getoefen. 55afj er aud) ein ßerjrbud) für ben geograptnfdjen Unterridjt gefdjrieben,

fämmtltdje SDramen beS SopljofleS unb beS Stacine, bieleS bon Sljafefpeare unb

IRoliere unb aus mobernen englifdjen unb fraujöjijc^en 2)id)tern überfetjt t)at,

bafe it)m felbft aud) Warmempfunbene unb formbottenbete, nur freiließ an claffi*

fd)en Sfieminifcenjen überreiche (Sebidjte geglüdt finb, fei nebenbei ertoalmt. SDer

9luSgangSpunft waten für ifm bie ^ntereffen ber Sdmle, Wie er benn fdjon 1843

unb 1844 ein „Slrdjib für ben Untertidjt im 2)eutfd)en" Verausgab, baS nadj

ßubwig Ijerrtg'ö ^injutreten ju bem „2lrd]ib für baS Stubium ber neueren

Sprachen unb ßitteraturen" umgeWanbelt mürbe. SJterjr unb met)r ermeiterte

ftdj ber ÄreiS berer, für bie er fd)tieb, obmol it)m allezeit ber ©tjrgeij, ju ben

künftigen ßttterartjiftorifern geaäfjlt ju werben unb möglicrjft Vieles auS Slnberen

unzugänglichen Ouetten au fctjöpfen
,

ferngeblieben ift. S)ie Vefanntfctjaft ber

^erfönltdjfeiten unferer großen 2)icf)ter
(

bor allem Sdjtllet'S unb (Soettje'S unb

ein intime« Verftänbntfj itjrer SBerfe Wetten Greifen ber 5lation ^u bermitteln,

bae fjat er ftetS als feine Hauptaufgabe angejetjen, unb hierfür l)at er fetjr biel mefjr

geleiftet, als ber it)m an Cuettenfenntnifj unbebtngt überlegene, an ©efdjmad unb

Saft Weit tnnter ttjtn ^urüclfte^enbe 2)ünfeer. 23. brängte fid) nie bor unb feine

fdjltdjte unb anfdjmiegfame
,
jwar feiten ttibtale, aber bod) etwas breite unb

bequeme 3lrt tjatte nichts tmponirenbeS. (So ift er äWeifetloö bielfad) unterfdjäfct

worben, unb er tjatte bollauf ©runb, fiel) über baä beutfdje publicum ju be=

flogen, bas feine ©oetb,e=33iograpf)ie äurücffteüte tjinter ba§ faum merjr lebenbige,

unb gemijj weit unfelbftänbigere Söerf bei SnglänberS ßeWes, — ber übrigens,

ef)rlici)er als fein Ueberfet^er, fetbfi befannt blatte, wie öiel er gerabe 33. fdmlbe.
sJlur bie ^auptwerfe SBief^off'S feien l)ter genannt. i3fcne umfaffenbfte bio=

graptjtfdje Arbeit „©oetlje'S Seben, ©etfteSentwtcfelung unb äöerfe" erfctjien auerft

1847—54 (Stuttgart, 4 33be.) unb würbe bon it)m nod) breimal neu t)erauS=

gegeben (4. Auflage 1876). Weben fie ftellte fiel), nacb>m ». fcfjon 1846

„Sdjtüer'S ßeben für ben Weiteten ÄreiS feiner Sefer bon Äarl ,g>offmeifter" nadj

bem 2obe beS SerfafferS ergänzt unb tjerauSgegeben t)atte , 1875 ein äfptlidjeS

SBerf über ©djifler: „©ctjiller's ßeben, CBetfteSentwicfelung unb äBerfe auf ©tunb»

läge ber Äarl Jpoffmeifter'fcljen ©Triften neu bearbeitet" (3 SBbe. ; neue 2luflage

1888). £)iefe ^ietät gegenüber feinem Vorgänger ift für 33. burefmus ct)arafte=»

riftifet). — 3>h weitere Greife als biefe 33iograpt)ien brangen bie Kommentare:
ber ju ©Millers ©ebictjten (juerft Stuttgart 1839—41, 5 £l)le.) brachte eS

unter feiner ftetig nadjbeffernben Pflege bis jur 6. Auflage (1887, 3 2t)le.);

ber ju ©octtje'S ©ebicr)ten , beffen erfteS (hfdjeineu neben ber Viograptjie tjerlief

'.UUflem. beutf^c iBiogrQpljie. XL. 26
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(ffittffelbotf 1846—53, 3 2t)le.), ift in brci Auflagen berbreitet. 5)afc 33. in

biefer j£t)ätigfeit beS 33tograpt)en unb SommentatorS nidjjt aufgegangen toar,

fonbern bie Sentralfragen nacl) bem Söefen ber bictjterifdjen ßonceptton, ßompofttion

unb 3)avftetlung3mittel ftetö im Sluge behalten b,atte, babon legte baä Söerf

^eugnifj ab , an beffen SluSgeftaltung er in ben leisten ^afjren feines ßebenS

gearbeitet tjat unb baS teiber nur als gtagntent au8 feinem Wadjlafj erfduen

„S5ie s$oettf auf ber (Srunblage ber (hfatjrungSfeelenleljre" (Strier 1888) , ein

23udj, baS jroar nidjt burdj befonbere Originalität, tool aber burdj bie eminente

geiftige gvifdie beä 9ld) tjigjäljrigen überrafdjt unb biefen burämuS im ©inftang

jeigt mit bem mobernen ©heben einer 9ieubegrünbung ber ßetjre öom bidjterifdjen

©Raffen auf ©runbtage ber empirtfdjen 5>ft)djologie. ^»atte tljm aud) tjier tior

allem ftedjnet üorgearbeitet, fo burfte 35. bod) immerhin barauf tnntoetfen, bafj

ein ätmlid) gerichtetes Streben fdjon in feinen eigenen ä[trjetifcr>frittfdjen ©Triften

üon Anfang an ju Jage getreten mar.

SS. flty in £errig'ö 2ltd)ib LXXXI, ©. 241—264 (roieber abgebrucft

bor ber Sßoetif). ©buarb ©gröber.

Wltltd*): ®b toina 35., ©djaufpietertn, ftammte aus SBreelau (nad) Slnberen

auä SSrieg), roo itjre Sltern ein HeineS «gmnbelSgefdjäft befafjen, unb too fte eine

Zeitlang als 35erfäuferin in einem Gigarrenlaben angefiellt mar. Dirne Anleitung

ging fie, itjrer Neigung folgenb, iux 33üf)ne unb tourbe aunädjft 'JDcitgtieb beä

GtjoreS am 33re§lauer ©tabttljeater. S)a fie in 53re§lau nidjt toeiterfam, manbte

fte ftcr) nad) 2ßien
,

fanb aber auct) f)ier fein Engagement. 6rft als fie am
©tabttljeater au 23rünn bon fiel) reben madjte, fam fte im %. 1844 an bie

23urg, mo fte bis jum fotgenben blieb, otjne tjäuftger befdjäftigt ju werben.

9cad) einem fünf Collen umfaffenben ©aftfpiele tourbe fie am 1. 3funi 1846 für

bai fömglidje ©djaufpieltjauS in Berlin angetoorben, in bem fie fidj im ßaufe

ber Sfatjre eine geachtete ©tellung erroavb unb eine 2ln,}af)l Erfolge errang, an

benen it)re ungetoöfjnlidje ©djöntjeit nicfjt ben geringften Slnttjeil tjatte. ©ie galt

allgemein als bie ©eliebte eineS fetjr fyocbjtetjenben Ferren am ^Berliner |)ofe unb

mujjte eS bei einem ©aftfpiel, baS fte im $. 1849 in 33re3lau gab, erleben,

bafj man ttjr bie bamalige Unbeliebtheit biefeS Ferren burd) auspfeifen auf baS

Idjlimmfte entgelten lief}. $n GonüerfationSrollen unb al« ©atonbame bottreff*

Üdj, toar fte ber SDatftetlung poetifetjer Gtjaraftere nietjt getoact)fen. t*>ut gelang

iljr bie SarfteHung lofetter Atollen unb bornerjmer SDamen, boci) jeidmete fie fid)

aud) in itmen nidtjt burd) ©eift unb $einl)eit au§. ©ie ftarb nod) Jung toätjrenb

be8 ßurgebraucl)« in Garlebab an ber 3ndetlranft)eit am 1. 3uni 1856. 6ine

itjrer letjten Stotleu mar bie fterbenbe ^ompabour w 93rad)öogers „5flarci^"

getoefen.

SSgl. 2)eutfd)er 33ül)nen«2ltmanad), herausgegeben bon 21. <£>einridj, XXI,

190—193. Berlin 1857. — 9Jta| Äurnif, ©in 9Jienfd)enalter Später-

erinnerungen. (1845— 1880.) ©. 21—23, 26. Berlin 1882.

^. 21. 2t er.

SintfboOHS**): ®aöib 35., 3Jlater
f

mürbe im 3f. 1578 alö ©ob,n beö

HJlalerS ^tjilipp 33. , ber jugteid) fein erfter ßefjter toar , in SRedjetn geboren.

miS fein ^ater im %. 1580 nacl) SInttoerpen überfiebelte ,
folgte er ilmt batjin

unb ebenfo nad) Stmfterbam , too biefer im 3. 1601 ftarb. @r felbft blieb in

tiefer ©tabt unb ftarb bort im $. 1629. — 35. ift t^auptfädjlid) 2anbfd)aftS=

malet, bod) liebte er eS feine ©emätbe mit biblifdjen, mrjtfjologifdjen ober genre=

tjaften ©cenen aui^uftatten. ©eine ftatbt erfdjeint fatt unb fräftig, unb fein

*) 3u S8b. XXXIX, ©. 678.
**) ^u S3b. XXXIX, ©. 736.
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Vortrag mürbe, je länger er matte, breiter unb flüchtiger. Sie 3eitgenoffen

fdjätjten 93. tjod), ba feine ©emälbe bon ben beften Steuern feiner 3eit üerbiel*

fältigt tourben. Sie 3a^ f c *ner ©emälbe ift fetjr groß; man begegnet irjnen

in ben meiften größeren ©alcrien
, j. 33. in benen ju Slmfterbam , 9lug§burg,

33raunfcr)meig, Sreäben, Wunden unb 5Bien. Um fo geringer ift bie 3arjt ber

auf unS gekommenen Jhipferftidje bon feiner £>anb , beren 3arJ* bie |mnbbücr)er

feljr üerfc|ieben angeben.

93gl. Sarel bau s3Jcanber, Le livre des peintres . . . par Henri Hymans.
$ariä 1885. II, 334—339. — £. Stieget, Seiträge aur niebertänbifcrjen

Äunftgefe$id6,te. 33erlin 1881. H, 66—70 (unb ftegifter). — 91. SBoltmann
unb $. SBoermann, @efd)icrjte ber Malerei, ßeipaig 1888. III, 401, 402.

£. 21. Sier.

JBotgt*): ^orjann ipeinridj 93. mürbe am 27. ^uni 1751 in ©otrm
geboren. 9lacf)bem er baä ©rmtnaftum bafetbft abfotbirt chatte , bejog er bie

Uniöerfität $ena, um 3»ura au ftubiren. hieben biefem <£>auptftubium beirieb er

jebodj fetjr eifrig baö ©tubium ber 9Jtatt)ematif unb ^tmfif unb erlangte in

biefen 2öiffeufd}aften auägeaeicrjnete ^enntniffe. S)ie f$folge babon mar, bafj er

im .$. 1775 als ßerjrer ber ^Jlattjematif unb ^ßrjtifif an ba§ ©rjmnaftum feiner

93aterftabt berufen mürbe, ©eit biefer 3"t beforgte er audj ben afironomifdj=

ctyronologifcrjen Xfyäi be§ (Sotrjaifcrjen £)oftalenber§. 1776 mürbe er aum *ßro-

feffor unb orbentlicrjen £ef)rer ber brüten Slaffe ernannt. 3fu biefer Stellung

öeröffentlidjte er fein etfteS gröfjere§ 2öerf: „(Srunbfenntniffe bom 9Jtenfdjen

unb einige au feiner f rüt)en 9lu3bitbung gehörige SOßiffenfdjaften" (©ottja 1780)
unb fctjrieb jafitreicrje Otecenfionen für bie ©ottjaiferje geteerte 3 e^tung unb
bie allgemeine ßtteraturaeitung fomie öerfdjiebene Sluffäije für baz Don Sicrjten*

berg fjerauSgegebene $ftagaain für ba§ "Jceuefte aus ber Ücaturgefätjidjte unb p(jt)fu\

meines Söerf er feit 1785 allein fortfe^te. ftadjbem er im 3. 1789 bie S)octor=

mürbe erlangt rjatte, erfolgte noeb, in bemfetben 3ar)re feine Berufung als 5ßro=

feffor ber Iftatljematif an bie Uniöerfität $ena. 3uer ft legte er feinen Vorträgen

bie Ääftner'fdjen öetnbüctjer au (Srunbe, batb jebodt) oevöffentticJjte er eigene

Öet)tbiict)er : „(SJrunbletjren ber reinen sDtatljematif" ($ena 1791) unb „®runb=

teuren ber angemanbten "Mtatfjematit" ($ena 1794). SemerfenSmertt) ift aus

biefer 3 e 't noef) fein 2Bert: „93erfucrj einer neuen Xfytont beS 5eue*§ - oer 23eri

brennung, ber fünftlidjen ßuftarten, beS SIttjmenS, ber ©ätjrung, ber (Heftricität,

beS ßictjteS unb beS 9Jcagneti3mu3" (3fena 1793). sJtadj bem 2obe beS $ammer=
rattjg ©uecom mürbe irjtn audt) bie ^rofeffur ber ^tjrjitf übertragen, daneben
blatte er bie 'ülufftetjt über bie (Sdjaltung ber aur Uniüerfität gehörigen ©ebäube
fomie bie ßeitung be§ 9tecrmung3roefen3 ber Uniberfttät. 1798 mürbe er aum
Jpofratb,, 1817 auni Öetjeimen .g>ofratt) ernannt. 33. mar in erfter 6b,e ber=

nmt)tt mit ber ©djmefter beö g)ofvatt)§ 33utmcnbacr) in (Söttingen. 2>er ättefte

Sorjn aus biefer @t)e mürbe fpäter Sßrofeffor ber Webicin unb 33otanif an ber

Uniüerfität ^ena. 9tacr) bem 2obe feiner erften ^rau Permätjtte er fict) mit ber

Xoctjter beS ©eb.eimen ^ofratb,^ ü. Scfarbt. %m 93erteb,r öon fettener Siebend

mürbigteit jeic^nete fic^ 93. burcr) umfangreietjeg äöiffen unb unermübüdje ^flicb,t=

treue au§. @r ftarb am 6. ©eptbr. 1823. 9Iufjer ben oben bereits ermähnten

Schriften finb noct) tjerboraurjeben : „^etirbucb, ber populären ©ternfunbe"

(9Beimat 1799); „allgemeine SöitterungSletjre ober ©ntroicfelung be« ptjtjfifcfjen

3uftanbe8 unferer Sltmofp^äre unb ber batjer rütjrenben SQßitterung" (9dubolftabt

1808). 3B. §efe.

*) 3u ©. 205.
26*
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böiger*): aCBUcjelm 33., ©djulmann unb geograbljifcrjcr ©crjriftfteu'er,

geboten am 31. «ölärj 1794 311 $ra£e bei Süneburg, f am 6. «Dlära 1879 au

Lüneburg. 3fm britten 3ar)re öerroaift, tourbe er in Süneburg öon 33ertoanbten

erjogen, befugte bort ba§ ©tjmnafium unb ftubirte feit 1812 in ©öttingen, too

et 1815 promobirte. Sin betreiben Slnftalt , too et feine 3fugenbbilbung et=

toorben tjatte, mirfte et 2 i^aljre ali Sottaborator, 13 3af)re als ©ubconrector,

37 Satjre aU 9tector. @t leitete augleidj bie jeit 1834 beigegebenen 9teakl'affen

unb fianb nod) 23 Satire bem roefentlicb, öon itjm inä ßeben gerufenen 9teal»

gtjmnafium üor. 3m 9tur)eftanb roirfte et aU ©tabtbibliotrjefar unb 2lrdnöar.

2U8 75|ät)tiget ©reis begann et bie £)rbnung unb ßntjifferung bet ftäbtifdjen

Utfunben, bie et eigentjänbig umfdjrieb unb öon benen et biä ju feinem 83. 3af)r

met)r at§ anberttjalbtaufenb jum 2)rucf brachte. „(Sin ganjcS Seben in Ginet

©tabt, in dtnem SöitfungSfteife, übet 60 Satjve in diner Slmtätoolmung." 33.

tjatte in (Söttingen juexft Sinologie ftubiren foHen, ging abet balb $u ©efdjicbje

unb ©eograpf)ie unb ju pt)iloIogifcf)en ©tubien übet, 3n feinet ßer)rtr)ätig=

feit betjanbelte et mit 33orüebe bie fogenannten ütealien; bie ©djaffung be=

fonbetet 9tealdaffen an feinem ©tymnafium, foroie bie 2tbatoeigung beg WeaU
gtjmnafium§ i[t toefentlidj fein 3Berf. ©einet „Anleitung pt 2änber= unb

33ötfetfunbe" (1833) folgten berfdjiebene ßeitfäben, ßet)r= unb |>anbbttdjet bet

©eograptjie, bie jum £tjeil aat)tteid§e Auflagen erlebten. 1834 fdjtieb et eine

im ©inne 9tittet'£ gehaltene ©djrift „Ueber baä rjiftorifdje Clement in bet

©eograpfjie" unb 1843 eine „SBefdjteibung öon ^aläftina". Qübenfo fcfjrieb er

mehrere ©efcf)id)t8büd)er für ©deuten unb 1835—39 erfdjien fein „imnbbudj

ber allgemeinen SÖßettgefdjidjte", 1847—55 feine ©efcf)icf)t8tafeln. $n fpäteren

Satjren toanbte er ftdj ber felbftänbigen (hforfdjung bet ©efdj>icr)te SüneburgS

unb bet rjannoberifctj = braunfcrjtoeigifctjen Sanbe ju. £üneburg§ guftanb unb

©djieffate im 30=jär)rigen Jhieg tjatte er 1844—57 in einer größeren 5Jiono=

graptue berjanbelt. 1859 gab er einen „ßeitfaben junt Unterricht in ber

fjannoöerifdj = tüneburgifdjen Sanbeägefdjicrjte''. liefern folgten „Origines Lune-

burgicae" (1861); „2)ie putrider ber ©tabt Süneburg" (1863); „Urfunbenbudj

ber ©tabt Süneburg" (in 3 SSänben, 1872—77), unb eine föeifje üon 9Jlono»

graptjieen erfd)ien unter bem SEitel „Süneburger 33lätter" 1859— 66. — 33.

§atte mit 23 Sauren fidj t>erf)eiratf)et unb lebte 60 3al)xe in glücflicfjet (Stje,

bet aU einiger ©otjn bet ©eolog Dr. Dtto 33. entfprofj. @t mar nidjt blofi

al§ ©c£)ulmann, fonbern al§ 9Kann öon großer öffentlicher SBitffamfeit , reiner

ma^boder ßfjarafter unb 9Jcenfä)enfreunb tjodjangefeljen unb öeretjrt.

33iograötjie toerf. öon Dr. Dtto 33otger (mit 33iibnifj) in ber S)eutfct)en

9iunbfcr)au f. ©eograpl)ie, 1879. 5- föafcel.

Wolter**), toürttembergifdje SfamÜie, au§ ber mehrere 5Jlitgtieber befonberä

at8 ©ctjulmänner 9tuf erroorben ^aben. ^leifeige unb ejacte geneatogifetje %ox=

fc^ung (f. u.) tjat bie 9}orfat)ten ber t)eute lebenben 33ötterg in bereu fctjroäbifc^er

^eimatt) bis auf8 XVI. ^arjrfuinbert nacligetoiefen. 33om ^Dteifter ^)uni Äonrab

^öeltter, ber 3U Uract) um 1600 lebte, flammten atoei ßinien, eine 9He§inger unb

eine Stuttgarter. S)iefer gehörte üermuttjlic^ ber ©tuttgarter 33 ä r e n ro i r 1 1) 33. an,

ber 1693—1696 mit einer 2lnaaf)l Seiben§genoffen al§ ©eifel beim franaöftfe^en

<g)eere fd)rectlicr)eS llngemadj erbutbete. ßinen golbenen 2)oppetring, ben er jum
Anbeuten baran oon feinen Mitbürgern erhielt, befi^t gegenwärtig ber 5ßjarret

griebr. 33ölter ju 9tufebotf- — 3fn ber Metjinger ßinie, geftiftet burd) M. 9li!o»

lau§ 33., Diafonuä ju fingen, (1590—1662) fefetc mit 6f)tiftopt) 3).

*) 3u ©. 227.
**) 3u ©. 280.
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(1684—1732), erft #autboift beim £eere, bann ©djulmeifter, feit 1722 in feiner

SJaterfiabt "iDtetjingen, bie Neigung jum Serjrerberufe fict) fcft, bem namentlich beibe

©öb,ne feinet ©ot)neS 2öilt)etmgriebridj (1713—80, ^äbdjenfdjulmeiftcr in

«Dringen) , nämtidj *DHd)ael (1744—91, Änabenfdjulmeifter bafelbft) unb
$b,ilipp 3afob, treu blieben. Wit $f)iUpp $afob beginnt bie IRei^e ber

befannteren Präger beS 9tamenS. — ^IjUipp $af ob 33., geboren am 26. ©ep=
tember 1757 in 'Dftetungen unter Uradj, f am 15. ^uni 1840 in .gjeibenrjeim,

toar einer ber einflufjreid)ften Vertreter ber toürttembergifdjen 33olfSfdjule in ber

3eit, roo biefe, gleidjäeitig mit [bem 2lnroadjfen beS alten «gjerjogtrjumeS jutn

heutigen Königreiche , nactj ber Anregung ^ßeftalo&ji'S unb feiner jünger unter

ber Leitung b
;

2lutel'S , Sendet'S u. a. im ©elfte beS neuen iSatjrrjunbertS orga=

nifirt roarb. SDie befdjeibene Sage ber Altern geftattete bem ftrebfamen, jungen

$f)ilipp ^afob nictjt, üttjeotogie ju ftubiren, rote er fefjnlidjft roünfdjte. 5£)od)

tjatte er früb^eitig, befonberS burcr) freunblidje 33eirjülfe beS 2)iafonuS M. S3taft=

berger, fpäter 9tectorS beS Stuttgarter ©rjtnnafiumS, ßatein, ©riedjifd), £>ebräifdj

gelernt unb fetjte bie pt)ilologifd)en unb tt)eologifdjen ©tubien feiner Sfugenb

burd) fein ganjeS fieben eifrig fort. 5ladt) Söeife feiner 3 e i* J^°t er orjne an*

ftaltlidje Vorbereitung unb befonbere SBerufSprüfung bereits fed)S3et)njäb,rig

(1773) als Serjrgerjülie ,}u ^eibentjeim in ben SSotfSfdmlbienft, in bem er 1776 <jum

Drganiften, 1779 ^um ßnabenfdjutterjrer aufrüdte. 3fn biefem 2lmte blieb er

bis ju feinem 1826 erfolgenben liebertritt in ben Sftutjeftanb. grub, erroedte

baS im legten drittel beS öorigen ^atjrljunbertS btüfjenbe päbagogifdje SageS*

fctjriftttjum SBötter'S 3>ntereffe unb reifte iljn, fid) felbft als ©djulfdjriftftetier &u ber*

fudjen. 6r begann feine Saufbalm als foldjer burd) tfyätige SBetfjetligung an
ber 3 eitfdjrift „S)er £anbfd)ulle!t)rer'' bon lütofer unb SBittlid) 3)ann roagte er

fid) mit einer eigenen ©djrift tjerbor, betitelt: „$)ie 2ltpfjabetfprüd)e beS neuen

toürttembergifdjen ©prudjbudjeS , in fragen unb 9lnttoorten jergltebert , mit er=

bauttdjen Slnroenbungen unb ©ebeten" (Stuttgart 1792). %m beginne beS

^afrrtjunbertS übernahm er felbft bie ©djriftleitung ber ermähnten sDtofet=3Ößitt=

lidyfdjen 3 e't^r^t , bie nun unter bem Sitet „3)er neue Sanbfdjullerjrer''

(5 33änbe; 1803—7) erfd)ien. liefern SBlatte liefe er fpäter ätoet ät)nlid)e

Unternehmen folgen: „£t)eoretifcrj=prafiifcti)eS ,£anbbud) für beutfdje ©d)utlet)rer

unb (Srjieljer" (5 33be., bafelbft 1808—12) unb „^Jtagaain für bcutfdtje Elementar*

fdjultei)rer , Altern unb ©r^ietjer" (bafelbft 1812—17). Unter leinen fonftigen

arbeiten tourbe befonberS gefdjätjt baS SSuct): „
s$raftifd)e Einleitungen in bie

fämmtlidjen 2lmiSberrid)tungcn unb Söerljältniffe eines beutfdjen (5fementatfct)ul=

lefjrerS mit ^»tnfidjt auf bie 3*üedfe ber ^eftato^ifcrjen ßetjrart" (£>etlbronn, II.

Auflage 1818). — 2lud) nadj feinem föütftritte blieb 33. in ^)eibenc)eim tootjnen,

roo er, getragen bon Siebe unb 33ereb,rung feiner jatjlreidjen ©d)üler wie feiner

©tanbeSgenoffen, als ^atriard) ber mürttembergifdjen Sßolfsfdjute ein ruljigeS unb

fdjöneS Sllter öerlebte.

5ludj «Dlidjael Sßölter'S, beS ermähnten älteren 33ruberS bon ^IjUipp Sfatob,

©oljn d t) t i ft o p t) 6rb,arb 9JUd)aet (1772— 1849) blieb ber ©c^ule treu

unb roirfte bie längfte 3eit feines fiebenS (1791—1841) als $nabenfdjullef)rer

ju 5Re^ingen. Unter feinen in jtöei 6t)en erjeugten 16 Äinbern finb ^ier jmei

©5t)ne ^weiter ©tje, ^ob,ann ßubmig unb üDaniet, b
/
eröor3ub

/
cben. — 2fo s

b,ann ßubroig 33., geboren am 16. Februar 1809 in ^Jte^ingen, f am
27. $uguft 1888 in ©tuttgart, roibmete fid) bem ©tubium ber Geologie, roirfte

einige 3 e 't a^ ©eljülje ßfjriftian ^einrid) 3 cöer'S an ber Slrmenfdjule unb
Se^rerbilbungSanftatt ju SBeuggen unb rourbe bann (1839) jum ^nfpector ber

2od)teranftalt üon 33euggen im alten «ßlofter ßidjtenftein (Oberamt SOÖeinSberg)

berufen. %m fotgenben 3at)re fjeiratrjete er 6t). £. QeUtx'Z Sodjter |>elene,
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(f 1856). 3m 3. 1842 marb er correfponbirenbeS Mglieb be3 33ereineä für

SBürttembergifctje ßanbeäfunbe unb übernahm gteicrjäeitig bie Verausgabe beä

bielgetefenen ^Blattei „S)et fübbeutfdje Sctmlbote", bie er faft breifjig ^arjre lang

beibehielt (1842—71). (Seit 1850 «Pfarrer in 3uffenljaufen bei Stuttgart, toat

er 1876 Slbgeorbneter &m IL ebangelifctjen SanbeSfrmobe für ßubtoigSburg. 3m
Reiben %at)xt erhielt er baä Stitterfreuj I. (Haffe be§ roürttembergifdjen giiebrid^ä»

orbenS , legte 1880 fein Pfarramt nieber unb lebte im erjrenöoüen «Jiutjeftanbe

nodj fieben Safyxe p Stuttgart, herausgegeben tjat $. ß- 33- aufjer bem Süb-
beutfctjen Sdmlboten: „©eograprjifdje 33efd)ieibung bon SBtirttemberg Jjinfidjtlidj

ber ©eftalt feiner Dberflädje, feiner ©raeugniffe unb Semofjner" (Stuttgart 1836);
„SGßanberung burcf) baS tjeilige ßanb" (1838); „Unterricht in ber Chbfunbe.

sänbeutungen jur organifdjen ©eftaltung berfelben auf djrifilicfctoiffenfcrjaftlidjem

Stanbpunfte" (Reutlingen 1839, mieber abgebructt in ber Sammlung l«pba*
gogifdje grüßte 5

, Stuttgart 1872, SBanb II); „SÖBürttemberg, fein ßanb unb

feine @efdji$te" (Stuttgart 1839, 2. Auflage 1847); „Beiträge 3U einer cfjrift*

tidjen ^äbagogif unb ©ibaftif" (bafelbft 1852); ,,©efd)ic()te unb ©tatiftif ber

«Jtettungeanfialten für arme unb öertoaljrlofte Äinber in SBürttemberg" (1852);
„£>a§ tjeilige ßanb unb baä ßanb ber iSraeliiifcrjen SBanberung" (Stuttgart 1855,

2. Auflage 1864). — Daniel 23., geboren am 20. 2tuguft 1814 in fingen,
t am 22. 2lprit 1865 in gelingen, anfangs für ben SBeruf eines «ßolfSfdjul*

lefjrerS beftimmt, ftubirte er 2t)cologie in Tübingen unb mar mehrere Starre im
«Pfarramte, fotnie bier %al)xt an einer SräiefjungSanftalt ju Stetten als ßeljrer

ber @eograpt)ie unb ©eftf)icf)te trjätig. %m $• 1849 marb er at§ ßetjrer —
fpäter mit bem Sitel «ßrofeffor — an ba§ föniglidje Sdjutlecjrerfeminar au

klingen berufen , an bem er bis p feinem H£obe ©eograpt)ie , ©efdjidjte unb
beutfdje Spractje boctrte. 5ln titteraiifcijen arbeiten beröffenttidjte 25.33.: „@r=

läuterungen pr geognofiifcb>n 2Banbfarteöon2)eutfcrjlanb" (ßfetingen 1842); „ßel)r=

budj ber ©eograprjie" (2 Sttjeile; bafelbft 1843, 2. Auflage 1854); „©eutfötanb;
bie «Jtaiur feines ßanbeS, feine 33etoorjner unb feine Staaten" (3 Strjeile, «Jieut*

lingen 1844); „glementargeograprjie" (2 £b>ile, klingen 1847); „^fifalifd^e
@rbbefdjreibung" (2 «Bänbe, bafelbft 1848); „£)ag $aiferttnim «Jtufelanb in

(Juropa, Slfien unb 2lmerifa. ©ine geograpl}ifcr}=ftatiftifcrje Sfi3<je; mit einer

ljiftorifä)=geograpr)ifct)en $arte beS europäifctjen «JtufjlanbS im 3fal)re 1854" (ba-

felbft 1855); „!£eutfd)lanb unb bie angren^enben ßänber. Sine geograpljifcrj*

geognoftifdjc Sfi^je" (2. Auflage, bafelbft 1857). Seine le&te «Arbeit, bie er

unmittelbar bor feinem Stöbe bottenbete, mar bie mit ^einrid) «JSergljauS unter=

nommene fecfjfte, burdjauS neu geftaltete Auflage be8 SQßerfeS bon $. $. 33. Jg>off»

mann: „5E)ie @rbe unb iljre 33cmof)ner. (Sin $anb* unb ßefebudj für alle

Stänbe. «mit harten, Starjlfiicrjen unb SHuftrationen". (2 33änbe, Stuttgart
1861— 65). — 33on fartograpt)ifdjen Söerfen feiner ^anb , bie namentlich für

ben erblunblidjen Unterricht in S3olfSfcljulen unb Secjrerfeminaren anregenb ge*

wirft l)aben, finb ju nennen: „©eognoftifdie SBanbfarte üon SDeutfdjtanb"

(ßpngen 1842); Söanbfarten bon S)eutfdtjlanb , Söürttemberg
,
^aläftina (mit

6. SÖßinfetmann)
;

„|>anbatta§ ber (5rb=, 23ölfer= unb Staatenlunbe in 38 harten"

(gelingen 1855); „ScfiulatlaS in 24 harten mit befonberer SBerürfficrjtigung ber

prjtjfifaltfctien ©eograptjie" (bafelbft 1854). 2lu§erbem tjat er anbere ßanbfarten,

befonbeiS 1857 ben Inftorifcljen 2ltlaS bon .£> 3)ittniar, burdtjgefeljen unb ergänzt.

9lufjer älteren 9tefrologen unb biogr. Angaben benu^t: sJJiittb^eilungen ber

2lnget)örigen, befonberS be§ Dberfd)utratl}e8 QtUn in «Dtarfgröningen (Scr)mieger»

fo^neS bon Soll- ßubmig 33ölter) unb ber ^rau Routine S3ötter, geb. ®itet

(SBittme bon Daniel Wolter), aus ^a »"^ifnpabieren; bie SDaten nadl) ber

trefftierjen gamiüengenealogie: 2>aS ^BölterSbücrjlein. 2. 5luSgabe nadt) bem
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©tanb öom 1. $uli 1893, beforgt öon ftriebrid) Wolter (93aib,iiigen
,

gebt.

bei ©aüet 1893). ©anber.
SKricö *) : Abrian be 93. ober fttteS, 93tlbf)auer, mürbe im 3. 1560 im

Jpaag geboren, lieber feine lünftlerifdje (Sraierjung finb mir nid^t unterrichtet.

3ebenfaHS üertiefj er feine ,£>eimatl) fdjon in jungen 3>atjren. 2Bir finben ifm

nämlid) bereits im 3- 1576 in Augsburg bei 5Raj Sugger, burd) ben er ben

Auftrag erhielt, für ^er^og Albrecljt V. öon 93aiern ein ÜReliquienfäftdjen anju»

fertigen. 3m 3- 1582 erfdjetnt er in $rag, bamit befdjäftigt, ©pranger bei

ber AuSfdjmüdung feines QfamilienaltarS $u Reifen. 3n ben nädjften 3al)«n
ging er nad) Italien , bejudjte 9tom unb ^orenj unb tiefe fid) in biefer ^eit

burd) ©ioöanni ba 93ologna beeinfluffen , beffen ©d)üler er mögttdjermetfe mar.

3m 3- 1588 trat er in bie S)ienfte beS &erjogS #arl (Smanuel I. öon ©aöotjen.

33alb barauf fdjeint er 93ejieb,ungen mit Äaifer 9tubolf II. angefnüpft p tjaben.

3füt iljn fertigte er im 3- 1590 eine ©ruppe an: „IDtercur, ber s$ft)d)e jum
Dltymp emporträgt". 93ermutf)lid) manbte er fid) öon Italien birect nad) Augs-

burg. SDurd) einen 93ertrag öom 12. Auguft 1596 öerpflidjtete er fid) jur

Ausführung eineS monumentalen 93runnenS. (SS ift bieS ber im 3- 1599 öott=

enbete 9Jtercurbrunnen, ber urfprünglid) auf beut gifctjmarft errietet, fpäter

aber auf ben 3acobSpla£ öerfe&t mürbe. $tn 3- 1602 mürbe ein jmeitei, öon

93. entmorfener SBrunnen errietet, ber prädjtige JpetfuleSbrunnen auf bem
SBeinmarfte üor bem ©iegelfjauS, ber p ben grofjartigften Söerfen biefer Art

in 2)eutfd)lanb gebort. ©d)on öor 93oflenbung biefeS 93runnenS mar 93. burd)

ein patent öom 16. SJlai 1601 oon Äaifer föubof II. jum faiferlidjen „2Bad)S*

pofftrer unb 93ilbfd)nifeer" ernannt morben. 6r ftebelte baljer nad) *Prag über

unb mar bie nädjfien ^atjre t)inburd) t)auptfäd)lid) für feinen taiferlidjcn ©önner
ttjatig. 3uttäd)ft fd)uf er in ben 3aljren 1603, 1607 unb 1609 brei 53ronce=

büften beS ÄaiferS in öerfdjiebener Auffaffung, oon benen bie beiben etften im
funftluftorifdien -§)ofmufeum p 2JBien aufbematjrt merben, roäljrenb fid) bie britte

im 23eft^ beS ©outr)=$enfington=2ttufeumS p fionbon befinbet. 3m 3. 1607

entftanb ferner ein lebensgroßer fitjenber |)eitanb , ben ber Dberljofmeifter beS

.»JaiferS, gürft $art öon ßied)tenftein, bei ?ß. befteEt tjatte. Siefe im @ffd)tnade

ber ^eit etmaS manierirt gehaltene ©tatue gehört gleidjmot ju ben beften Ar»

betten beS ßünftletS. 3n s4hag fdjuf 93. ferner nod) ein 93vonceretief auf bie

(Jinnaljme öon dtaab burd) bie 6r)riften im 3- 1597 , auf bie ©d)Iad)t bei

©iffef unb auf anbete (Siege 9hibolf'S IL, für baS biefet felbft hit nötigen
Angaben gemadjt b,atte. Sbenfo bütfte bie foftbate 93toncebüfte beS Äurfürften

6b,riftian II. in ber 2)reSbener ©culpturenfammlung, bie föubolf II. bem ^ur»

dürften jutn @efd)en!e mad)te, öon 93. in $rag angefertigt morben fein. 3n ber

Gottection ©eittiöre p ^JariS befinben fid) jmei nadte ftrauengefialten üon ber

-!panb beS ^ünftletS aus bem 3at)re 1610, meldje ben Striumpt) beS 9tub,me8

über ben materiellen @eminn barfteÜen. ,3m ©ottjaer ^Jlufeum lann man eine

freie sJlad)bilbung beS gatneftfdjen ©tiereS üom 3a^*e 1614 fet)en. 93erfleinerte

9Biebert)olungen biefer ©tuppe mtrben in ber ©alerie 2ied)tenftein in SBien unb

tm ©rünen ©eroölbe in Bresben aufbemat)rt. AuS bemfelben 3af)re rü^rt bie

gegoffene platte in ber Äat^ebrale ©t. 3ot)ann ju 93te«lau ber, bie ben ^eiligen

Sodann auf bem ftofte barfteüt. 9lad) bem Ableben ftubolf'S II. blieb 93. aud)

unter 9Jtattt)iaS nod) fur^e 3eit in faifertidjen SJienften; feine 3öobnung auf

bem ^rager ^rabfdjin aber behielt er fogar bis pm 3a^e 1626 bei, obmol

er in jenen 3aljren t)auptfäd)lid) mit Arbeiten für auSroärtige 93efteüer befd)äf=

ttgt mar. @r unterhielt nämltd) enge 93ejieb
/
ungen ju bem ©rafen ßrnft ju

*) 3u ©. 375.
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©djauenburg unb *ßinnenberg, bem et möglicher SBeife in Italien natjegetreten

war. ©djon im $. 1613 beftettte (üürnft bei irjm ein filberneS Staufbeden, ba$

rjeute in ber Spfarrfitdje ju SSüdeburg aufbewahrt mitb. Später übernahm 33.

bie <£)erfteltung eines sUtaufo{eum8 in ©tabttjagen, baS fidj (hilft nod) bei 8eb=

jetten errieten tiefe. 3m $. 1622 beginnen bie arbeiten, bie So. für baS

spataiS beS ^erjogS 5llbredjt bon SSallenftein ausführte. 3m «g>ofe beffelben

befanb ftdj ein coloffaler quabratifdjer 93runnen. S)ie ebenfalls coloffalen <5rj=

ftguren, mit benen er gefdjmüdt mar, finb jeboctj nid)t mef)r in $rag, fonbern

fie mürben Don ben ©darneben als 23eute entführt unb im ^atfe öon S)rott«

ningrjoltn aufgefteHt , wo man im ganzen adjtaetjn ptaftifd^e arbeiten Don 23.

fefjen fann. SDie leijte berfelben, ein lebensgroßer Neptun mit jWei ©törd)en,

trägt bie 3aljre3jat)l 1627. 23iS ju biefem 3eitpun£t fönnen Wir baS 2öirfen

beS $ünftlerS öerfolgen ; bod) fehlen unS big jefct bie 9ladjridjten barüber, wann
unb Wo er geftotben ift.

Sögt. ©. 9tatt)geber, Aufbau ber niebertänbifdjen Äunftgefdjidjte unb

5ftufeologie = 9lieberlänbifd)e ^ün^en unb 9Jtebaillen beS fjerjogl. 9Jtufeum3

ju ©otrja. £rSg. bon %. ßeifcmann. 2Beifeenfee 1839. ©. 111—120. —
^atjrbud) ber funftrnftor. ©ammlungen beS atlertjödjften ßaiferfmufeg. SBien

1883. II, 118—148. — $. unb 91. ©rbftein, 2)aS fönigl. grüne @ewötbe

5U treiben. ©reSben 1884. ©. 4. — 3eitfdjr. für bitbenbe Äunft. ßeipjig

1882. XVII, 8—10 u. 37—42; 1884 XIX, 224—226. — <L Dan Sftanber,

Le livre des peintres. Traduction par H. Hymans. *Pattö 1885. III, 232

bis 234. — ©. ©aüanb, ©efdg. ber f)ott. 33aufunft u. 93itbnerei. ftrantfurt

a. m 1890. ©. 270. — (21. 31g.) ftütjrer burd) bie ©ammtung b. fünft»

inbuftriellen ©egenftänbe. Söien 1891. ©. 132, 9!r. 14; ©. 214, 9fr. 39;

®. 216, 9fr. 56; ©. 217, 9tr. 70, 71. — $unftgefd}id)tt. Gfmrafterbilber

aus Geft.= Ungarn. &rSg. öon 51. $lg. $rag, 2öien, Seipjig 1893. ©. 216

bis 218. — 51. Suff, 5IugSburg in ber ftenaiffancejeü. Bamberg 1893.

©. 95. £. 51. ßier.

SBrtcS*) : <!panS 53rebeman be 33., 5lrd)itett unb diäter, würbe im

$. 1527 als ©ot)n eines beutfdjen ©olbaten ju ßeeuwarben in ftrieSlanb ge=

boren, «grier ging er fünf 3at)re lang bei bem ©laSmaler 9ftet)er ©erritSjen in

bie ßetjre, fpäter war er in Rampen unb sUted)eln ttjätig unb Ijalf im Sfafjre

1549 in Slntwerpen bei ber @rrid)tung unb 5lu8fdjmüdung ber grofeen Xriumpl)*

bogen, bie bamalS für ben ©injug Äaifer $atl'S V. unb feines ©otjneS $f)ilipp IL

errichtet würben. 3Jlit bem bei biefer ©elegenljeit öerbienten ©elbe jog er ftdj

in feine friefifdje ^eimatb, nacl) ÄoHum jurüd unb fing an in Oel ju malen.

SDort fiel itjm bie öon ^teter ßoerf Pan 5letft ^errütjrenbe Ueberfebung 93itrub'S

unb ©erlio'S in bie £)änbe , bie ilm fo feffelte , bafj er Sag unb Wadjt barauf

öerwanbte, fidj biefe abjufdjreiben. hierauf nad§ ^Kecb.eln jurüclgelerjrt, arbeitete

er bei einem borttgen sXRaler 5lamenS Soriji. s
Jtact) feiner 1563 ober 1564

erfolgten lleberfieblung nad) Slntwerpen fe^te et feine ©tubien im 3?adje ber

5lr<i)itefturbilber fort unb entwarf eine lange Steitje öon felbftänbigen ardji*

teftonifdjen ßompofitionen, bie bon ©erarb be Sfobe, ^ierontjmuS Rod, ^ilipp

@aüe u. 51. in Tupfer geftod^en unb Perbreitet würben. SSei bem Sinjug ber

jugenblid^en 5lnna Pon Defterreid) , ber Softer Äaifer «Dlajimilian'S II. unb

ber Sßertobten ^tjilipp'S II. in 5lntWerpen im 3. 1570 entwarf er ben Sruimplj-

bogen im 5luftrage ber Seutfdjen. 5118 ^Ijitipp II. im 5lpril beffetben 3fab;re8

ben „©eneralparbon" Perfünben liefe, flüchtete er für jWei Sfaljre nac^ 5lac^en

unb fnelt fic^ bann weitere anberttjalb 3farjre in ßütttd) auf. 9tacb^ bem 5lb=

*) 3u ©. 375.
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fdjluffe be§ ^rieben« atoifdjen ©panien unb bcn ftieberlanben im 3. 1575, lehrte

35. nad) 2lnttoerpen jurüct, wo er feit bem 2Iuguft 1575 bie (Stellung eineä

£>berauffer)erä übet alle ftäbtifdjen 33efe|"tigung§arbeiten inne unb toiebettjolt @e=
legentjeit rjatte, größere 2)ecoration8arbeiten im ftäbtifdjen Auftrag auäjufüljren.

9ladj llebergabe ber ©tabt an ben ^rinjen tion Marina im $. 1586 reifte er

über granfjurt a - ^- nac§ 33raunfd)toeig , too er Don bem ^erjog ^uliug biä

3um 3ar)re 1589 befdjäftigt tourbe. %m $. 1591 finben mir icjn in Hamburg
bamit beauftragt, baä ©rabmat beä ©olbfdjmiebS $afob 9ftoor in ber im 3farjr

1848 burdj 33ranb jerftörten ^3etriEird^e mit einem grofjen 5perfpectibgemälbe,

ba§ SrjriftuS, ber ben Job, Teufel unb spotte unter feinen ^üjjen t)at, barftettt,

au§5ufd)müden unb nod) 3toei toeitere größere Silber für biefelbe Äirdje an^u=

fertigen. 35ou Hamburg toanbte fid) 35. nad) S)anjig, too er in bem reidj unb

gefdjmadbotl au3geftatteten ©ommerratljäfaal be§ 9tatr)r)aufe§ eine Slnjaljt ge=

lungener 3lrd)itefturbilber malte , bie fid) bi§ fjeute erhalten rjaben. 9ladj 33e=

enbigung feiner arbeiten in 2)anjig fanb 35. toieberum 33efdjäftigung in £)am»

bürg, inbem il)m £)an8 ßommet ben Auftrag erteilte, in feinem <£>aufe ein

*ßlafonbbtlb
, perfpectiöifdje ©arftetlungen unb ©roteren ju malen. ©djon

bamalä leitete ic)m fein ©oljn *ßaul, ber PoEftänbig in bie $unft feineä 35ater8

eingetoeitjt toar, toefentlidje SDienfte , toeäljalb fid) 35. entfdjlofj , itjn mit nad)

$rag ju nehmen , too ßaifer 9iubotf II. eine 9Jtenge Aufträge für itjn bereit

tjielt, bie itm nötigten, big junt ^aljre 1596 in $ßrag ju bleiben. Ueber £)am=

bürg reifenb , toanbte fid) 35. auf gureben oeg Wlcdexi ©iüe§ (Soignet nad)

Slmfterbam, fiebelte aber balb nad) bem |>aag über, too er ein grofjeä Sßer!

über bie ^ßerfpectiüe r)erauägab unb fid) mit ber öergeblidjen Hoffnung trug, atä

ßetjrer ber *ßerfpectiüe an ber ßeibener Uniöerfttät jugetaffen au toerben. (5r

ftarb <ju 3Inttoerpen im $. 1604. — 35. ift ber erfte nieberlänbifdje ^DUler ge=

toefen , ber ba£ 2Ird)ttefturbitb at§ felbftänbigen gtoeig ÖePPe9I ^a *- ©eine

35ttber finb in ben ©alerien nid)t gerabe häufig öertreten. 2lm beften fann

man iJjn in ber faiferlidjen ©emätbefammlung ju Söien fennen lernen, roo man
fünf 33tlber oon feiner |>anb finbet, toätjrenb bie Jpamburger ©alerie nur eineä

feiner 33itber , baä innere ber (Satrjebrale Don 2lnttoerpen barftettenb , befifct.

Um fo gröfcer ift bie 3at)l feiner ardjiteftonifdjen Sßerfe , bie Magier aufführt.

35gl. ®. Ä. Magier, 9teue§ allgem. Äünftler^Sejifon. 0Jiünd)en 1851.

XXI, 12—17. — #amburgifd). Äünftler-ßerjfon. Hamburg 1854. ©. 278,

279. — (5. ö. (Sngertt), $uufit)iftor. ©ammlungen be8 atterc)öd)ften ^aifer-

Ijaufeä. ©emätbe. 33efd)reibenbe§ 35eraeid)niB. 2Bien 1884. II, 540—543.
— 6. ban 9Jtanber, Le livre des peintres. Traduction par Henri Hymans,

$ari8 1885. II, 97—109. — 21. SBoltmann u. ®. 2Boermann, ©efd). ber

Malerei. Seipjig 1888. III, 93. £. 31. St er.
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SBaagett: ßfuftab ftriebridj So., ßunfttuftorifer, tourbe am 11. ftebr.

1794 au Hamburg al8 ©otm beS 9Jlaler8 ßrjriftian gfrtebridj Jpcinric^ 3B. ge-

boren, ©eine Butter Soljanna ßouife mar bie Softer beS Hamburger ^ßaftorä

SXXberti unb bie ©djroefter bon Subroig Stied'S ©attin. S5ei ©elegent)eit eines

SBefud^eä, ben bie ftamilie int 3f. 1801 Sied in SDre§ben abftattete, getoann SB.

bei einem SBefudje ber bottigen berühmten ©alerie, obtool erft fieben i^atjre alt,

bie erften bleibenben fünftterifdjen Sinbrtide. 2118 ber SBater im $. 1807 nad)

bem ütobe feiner ©atttn üon Hamburg nad) 2llttoaffer (nad) Slnbern nad) 2Bal=

benburg) in ©djlefien überfiebelte , tarn So. auf ba8 ©rjmnafium ju £irfd)berg,

nad) beffen Slbfolbirung im $. 1812 er bie Uniberfttät 93re8lau be^og. 23eim

2lu8brud) bed $riege8 im 3. 1813 trat SB. al8 freitoittiger $äger in ba8 breu*

fjifdje £)eer ein. (£r tarn big $ari8 unb lernte bort im ßoubre bie größten

Äunftfdjätje ber 2Belt !ennen, bie Napoleon bamal8 al8 ©iegeebeute au8 allen

ßänbern nad) *ßari8 ^atte fct)teppen laffen. 9iact) Seenbigung be§ Krieges im

$. 1815 fetjrte 28. nad) 93re8lau <$urüd unb nal)m f)ier im -gmufe be8 mit itjrn

berroanbten ^ßrofefforä $arl 0. ütaumer 2Botmung. Um feine Uniberfität8ftubien

abäufdjtiefjen , roanbte er ftd) im $. 1818 nad) |>eibelberg, beffen llniberfität

bantalS in boller Stütze ftanb. <£r fanb bort ©elegenrjeit, bie 23oiffer6e'fd)e

©ammtung altbeutfd)er ©emälbe, bie batb barauf nad) Stuttgart unb fobann

nad) 90tünd)en gebracht rourbc, fennen flu lernen unb in ben <§anbfcrjrtften ber

SSibliotrjef ©tubien über Miniaturmalerei ju madjen. 3m $. 1819 unternahm
er bon ^eibelberg au8 feine erfte eigentliche Äunftreife, bie itjn über 3Jlannt)eim,

2Borm8 unb Dppenrjeim nad) ^lainj unb Oon ba <ju ©djiff nad) $öln unb

über Sladjen nad) ben 9itebertanben fütjrte. Wad) ber 9tüdfet)r bon ber Steife

fiebelte er nad) slJtünd)en über unb madjte fid) bie boitigen ©ammlungen fotoie

bie fünftlerifdjen unb ttnffenfdjaftlidjen Slnregungen ber ©tabt nad) Gräften <ju

s
Jlufce. 2118 5rud)t biefe8 2lufentt)attcö fdjrieb er eine 2lbt)anblung über „bie

in ber ©ammtung ber fgl. batjertfdjen 2lfabemie ber SBiffenfdjaften bort)anbenen

Mumien unb anberen ägrjptifdjen 2lltertt)ttmer" (1820), auf ©runb bereu er

pm correfponbirenben 2Jtttgltebe ber Mündjener 2lfabemie ernannt tourbe.

SBidjtiger at8 biefe Sirbett, bie ganj außerhalb be8 ÄreifeS feiner fpäteren ©tubien
liegt, mar fein tut $. 1822 in 23re8lau erfd)ienene§ 2öerf „lieber ^ubert unb

^otjann ban @t)d". 2)iefe8 2öer! gehört ju ben 9Jlarffteinen ber mobernen
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Äunftgefdjicrjte. „3um erften «DM", urteilt Äail Sdjnaafe barübet, „toirb

tnex ber Sßexfudj gemalt, bie ßrfdjeinung btefer SJteifter öottfiänbig ju be-

leuchten, jte im ßinftange mit ber ©efammterfdjemung be§ geitatterS aufjufaffen,

bie tedjnifdjen unb cultuitjiftorifctjen Uxfadjen nadjjuroeifen, toeldje auf itjxe $unft
(Sinflufe Ratten". Wtt biefex Auffaffung traf, roie Sdjnaafe roeiter bemexft, 30B.

„in bai ^»erj ber Äunftgefcbidjte" unb [teilte fid) bamit bem grtjrn. t». 9ftumot)T,

beffen batmbredjenbe Oforfdjungen it)m als Sßorbilb bienten , ebenbürtig aux
©eile. %m 3- 1823 rouxbe 2B. nad) ^Berlin berufen, um fidj an ben 93ox-

arbeiten <jur ©xünbung eineg neuen Wufeumä ^u betijeiligen. (Sr mürbe ju-

näcrjft al£ ^>ülf8arbeiter bei ber Söeftimmung ber ©emalbe au£ ber Sottr/fdjen

Sammlung , bie ben ©runbftocf ber ©emälbegalexie bilben , öexroenbet unb fam
babuxd) mit bem «£)ofratt) |)ixt

(
ber in ber Wufeumäcommiffion bie mafjgebenbe

Stimme fütjrte, in häufige 2)ifferenaen. Um fo roäimer gematteten ftd) feine

Sejiecmngen ^u bem berühmten Ardjiteften $art 3 l'ie°rid) Sdjinfel, ben er im

3. 1824 auf einem furjen Streif<jug buvcrj Italien begleiten burfte. 9tad) feiner

^tütffetjr mufjte 2ö. nod) einige ^eit in ber alten 2öeife roeiterarbeiten. Alä
aber im 3- 1829 eine neue ©aleriecommiffion gebilbet tourbe, trat 2B. an bie

©teile -£>irt'§ unb übernahm bamit bie Anorbnung ber ©aterie, bie Vorarbeiten

ijur SSeftimmung ber ^Reiftet unb bie Anfertigung bes $ataloge§, eine Arbeit,

bie er, raftloS ttjätig, fo förberte, bajj bie Eröffnung ber (Satexte fdjon im
Sommer 1830 erfolgen fonnte. Dbtoot 2B. oon ber Anfidjt ausging, bafj „ber

erfte unb tjödjfte %med eineS $Rufeum§ fei, bie geiftige Silbung ber Nation burd)

bie Anfdjauung beä Sdjönen ju förbern", unb bafj baS tjiftorifdje ^ntereffe erft

in ätoeitex ßinie fomme, fo entfdjieb er fid) bod) mit föüdfidjt auf ba§ itjm px
SSenügung ftetjenbe Material für eine ftreng frjftematifdje Anorbnung ber Silber

nactj Venoben unb Sctjulen. Auf biefem SBege gemann bie berliner Samm-
lung allein burdj ifjre Aufteilung einen ^ör)eren, eigentfjümlidien SBertl), als fie

itjn burd) itjren ^ntjalt allein tjätte beanfprüfen tonnen. 30. rourbe nodj> im

3- 1830 jum 2)irector ber ^Berliner ©alerte ernannt unb behielt biefe Stellung

bis an bai ßnbe feineä ßeben§. Aber roärjrenb itjm öon öerfd)iebenfter Seite

2)anf unb Anerkennung für fein Söirfen auSgefprocrjen rourbe, roollte £)irt nichts

baöon toiffen unb griff bie Sommiffion für bie (Sinridjtung bei sUtufeum3 an,

rooju er eine Ütecenfion in ben 3a§Tbüdjern für roiffenfdjaftlidje Äxitif (1831)

über ben brüten ißanb öon Slumo^r'e „^talienifd^en fjforfjungen" benu^te.

2B. erroiberte ben Angriff burct) bie Verausgabe eineö tleinen SBudjeä: ,,^)err

^ofratl) £)irt a^ ^oifctjer über bie ©efd)id)te ber neueren Malerei" (Sßerlin unb

Stettin 1832). 2)a \\d) iebodj pirt mit ber ma^öollen Entgegnung Söaagen'ä

nictjt jufrieben gab , fonbern i^n perföntict) berbäcb,tigte unb it)n be§ UnbanfS

jietj, rourbe bie gan^e Angetegenljeit für SGß. eine Duette lang fortgefe^ten 33et=

bruffee, roätjienb ftct) Jg>ttt in feinen erneuten Angriffen gegen 9tumor)r unb 2ß.

fold)e SBlöfeen gab, bafc er felbft feinen toiffenfcr)aftlicrjen Sduf auf baS fct)limmfte

gefärjtbete. 3m 3. 1833 öeröffentlicb^te 20. in «Raumex'« t)iftotifdt)em 2afd)en=

buct) einen größeren Auffa| über Ütuben§, ber baburd) benfroürbig ift, bafc 20.

ium erften Wal in Xeutfcfylanb unb im ©egenfa^ ju ber tjerrfctjenben Auf 1

faffung ben ®emu§ bei 5Reifter§ roürbigte unb feine fviftorifrfje 33ebeutung nadj-

roie«. AIS feine Hauptaufgabe aber betrachtete eS 2B. , [xd) eine möglicbjt aus-

gebreitete 33itberfenntni§ anzueignen unb bie ganje ertjaltene Waffe Oon ©emälben

burd) eigene Anfcrmuung fennen p lernen, ^u biefem 3mc£fe unternahm ex

foxtgefe^t größere ober Heinere .^unftreifen, für bie itjm ber Staat gxöfjtenttjeite

bie Wittel geroät)rte , unb bilbete fict) auf biefe 9Beife ju einem ber t)eroor-

ragenbften Silbertenner unfere§ So^r^unbertS au§. ^u00^^ 9^n8 2B- 'm 3ö^e
1833 auf jetjn Sßocb^en nacr) ^ßaxig unb öon ba nad) ©nglanb, roo er, mit ben
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beften @mbfel)lungen berfeljen, nidjt nur bon ben ßeitern bet öffentlichen Samm=
lungen überall mit offenen 2lrmen empfangen würbe unb eine Menge intereffanter

33efanntfd)aften machte, fonbern aud) 3 UItitt ju ben fonft fd)Wer jugänglidjen

*Bribatfammlungen ber englifdjen ©roßen erhielt. SDie (Srgebniffe bicfer 9teife

beröffentlid)te er in bem in ben ^arjren 1837 bii 1839 erfdjienenen brei*

bänbigen SBerfe „$unftmerfe unb Äünftler in @ng(anb unb 5ßarii", bai für bie

Äenntniß ber reichen ©ctjätje im englifdjen 5)3ribatbefit$ grunblegenb geworben

ift, bai neben ben 33ilbern audj bie .gjanbäeidjnungen berüdfidjtigt, unb bai

für bai Stubium ber rjanbfdjrifttidjen Miniaturmalerei gerabe^u barmbredjenb

gewirft tjat. 3m $. 1839 bereifte 20. berfd)iebene Streite bon Seutfdjlanb

unb rjielt fiel) bann brei Monate lang in 2Bien auf, um bie bortigen

Äunftwerfe eingebenb au ftubiren. 2118 im $. 1840 $ömg ftriebtid) 2Bilrjelm IV.

äur Regierung gelangt mar, gab er ben 33efet)l, baß bie aui ber ©alerte bon

Sanifouci unb aui ben föniglidjen Sdjlöffern an bai Mufeum abgelieferten ©e»

mdlbe jurüclgegeben werben füllten. 2)aburdj Wütben bie größten unb empfinb*

lidjften Süden in ber Sammlung entftanben fein, unb ei beburfte ber

größten ©efdjidttcfjfeit SBaagen'i um ben brotjenben 23erluft bon bem feiner

ßeitung unterfterjenben ^nftttute abäuwenben. Anfang September 1841 würbe

er im befonberen Sluftrage bei Königs nadj Italien gefdjidt, um bort ©emälbe,

Scutpturen unb anbere ^unfttoerfe anzulaufen. (5r befjnte feinen Slufentrjalt

bafelbft bii @nbe bei ^acjrei 1842 aui unb bradjte eine Sfteirje wertljbotler ©r=

Werbungen mit nad) 33erlin, bie ali entfdjiebene 33ereid)erungen ber Sammlung
angefetjen werben fonnten, feinen ©egnern aber 33eranlaffung gaben, gegen irjn

bie SBefdjulbigung p ridjten, baß er bei feinen „fofifpieligen Slnfäufen bie ftäg=

lidjften, «jum Ütjeil unerflärlidjften Mißgriffe" begangen fjabe. 3" feinen ©egnern

ääfjlte üor allem ber neu ernannte ©eneralbirector, <£>err b. Dlferi, beffen Sdjulb

ei mar, baß biele ber bon 2ö. erworbenen Äunfiwerfe nidjt auigeftetlt würben

unb fo bem publicum bie Möglidjfeit fehlte, ftd) ein llrttjeil über SBaagen'i

SSerbienfte $u bitben. 2)ai 9iefultat feiner ju berfcfjiebenen 3 eton in Süb»
beutfdjlanb auigefütjrten Reifen faßte 3B. in bem in ben ^a^ren öon 1843 bii

1845 beröffentltdjten jweibä'nbigen SSerfe: „Äunftwerfe unb $ünftter in beutfdj-

lanb" pfammen. %m $. 1844 erfolgte feine Ernennung junt außerorbentlidjen

Sßrofeffor ber Äunftgefdjidjte an ber berliner llniberfttät, bodj gelangte er nidjt

ju einer wirltidjen Entfaltung feiner ßerjrfräfte , ba er ju tjäuftg burdj Reifen

bon ^Berlin entfernt gehalten würbe unb ftd) begnügte, nur altgemein orientirenbe

Vorträge $i tjalten. 9lm meiften füllte er ftd) nadj (Jnglanb fjingejogen , bai

er bon Sßerlin aui bii pm Sfatjre 1857 fünfmal befudjt tjat. Seine erneuten

SBacjrnetjmungen faßte er im $. 1854 in bem breibänbigen SDÖetfe : „Treasures

of Art in Great Britain", jufammen, bai ali eine ftarf umgearbeitete unb ber*

meljrte 2luftage feinei obengenannten SBudjei erfdjeint. Seine freunbfdjaftlidjen

SBejietjungen ju Sir Stjarle§ ©aftlafe, bem ßeiter ber ßonboner 9lationalgalerie,

unb übertäubt bai 5lnfer)en, bai er in (Sngtanb genoß, berWidelten ib,n banad)

in Streitigfeiten mit 5Jlr. ÜJtorrii sUloore, einem rabiaten unb auf feine fünft«

fuftorifdjen ßenntniffe eingebilbeten engtifdjen 5Jlaler. TOoore fam im $. 1856
eigeni nadj Berlin, um Material gegen 2B. ju fammeln unb biefei bann aud)

gegen ©aftlafe ju benu^en. 28. mußte fid) entfdjließen, eine öffentliche ßrflävung

gegen Moore abzugeben unb bie ganje 9lid)tiwürbigfeit feinei £reibeni auf*

jubeden
, fab, ftd) aber fowol in engtifdjen , Wie in beutfdjen 3 eitungen ben

tr)örid)teften Singriffen auigefe^t, bie irjrn bai ßeben berbitterten. Sdjlimmer nodj

war ei für i^n , baß ftd) fein Sßerrjaltniß ju feinem (5t)ef, bem ©eneralbirector

b. Dlferi , bon Sab,r ju 3ab,r berfd)l edjterte. Dlieri , ein borneljmer Dilettant

mit einigem $unftintereffe, aber ot)ne grünblidje wiffenfdjaftlidje Silbung, glaubte
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feine Meinung überall geltenb madjen au muffen unb rillte fid), getragen bon
ber ©unft ^rxiebric^ SBilrjelm'S IV., als unumfdjränfter ©ebtetet , bem bie 23e=

fugniffe ber einzelnen 2)irectoren biet au meit gingen. 33ereitmillig ging er in 35er=

binbung mit ©tüler auf ben ßieblingsrounfct) beS Königs , bie Erbauung eines

neuen 9Jtufeum8 betreffenb , ein unb berfutjr babei im t)öd)ften sUtaße bilettan=

tifd). Söaagen'S SOBunfd) nadj einer Erweiterung ber ©alerie mürbe nidjt berüdf=

fictjtigt, im ©egenttjeil berlor fie, ftatt au geroinnen, ba it)r burd) ben Neubau
baS 9lorblid)t entjogen mürbe. £$fur bie Ermerbungen fehlte eS unter DlferS'

ßeitung an einem feften principe. S)aS ©elb rourbe otjne Ütüdfidjt auf bie

©üte ber ©egenfiänbe für maffentjafte Einfäufe bermenbet, fobaß bie ^Rittet

nictjt bortjanben toaten, menn eS fict) um eine ernfttjafte Eoncurrena rjanbelte.

SErotj biefer ^uftanbe tonnte 2B. nocrj eine Stuaatjl bebeutenbe Ermerbungen ber

©alerie aufütjren, aber in eutfdjeibenben ^äßen blieb feiner ©timme baS ©etjör

berfagt, mäfjrenb geringe unb roertfjlofe ©tüäe angekauft mürben, otme baß er

barüber befragt mürbe. Slerjnlicrje ©ctjroierigfeiten bereitete OlferS 2B. f)infid)ttict)

beS ©alericfatalogeS , ben 20. in grünbticrjer
, für miffenfctjaftlicrje Qtoedz auS=

reictjenber SBeife borbeveitet tjatte, aber nidjt jum Shucf bringen tonnte. 2lm

meiften aber fctjmerate SB. bie rüdfid)tSlofe unb unbcrftänbige 2lrt, mit ber OlferS

in ©adjen ber Erhaltung unb ber Seftauration ber ßunfiroerfe borging.

20. fudfate biefen liebergriffen fo biet toie möglidj entgegenjutreten unb ertjob

im 3. 1860 ^ßroteft, als mätjrenb feiner SIbmefentjeit ein fctjöneS ©emälbe, bie

„bußfertigen ©ünber" bon ban 2)t)d burctj 9teftauration ju ©ctjaben gefommen

mar, aber er richtete mit feinen SBorfteHungen nictjtS auS, ba perfönlidje 9tütf=

fidjten baS IRinifterium bertjinberten , bie Entfefcung DlferS' bei ^riebrid)

2öilt)elm IV. au beantragen. SöaS tjalf eS 28., baß man it)n um biefelbe 3eit

(1860) anm ©etjeimen SiegierungSratb, ernannte, toenn man feinen ©egner anm
mirflidtjen ©erjeimratt) mit bem Xitel Ejcetlena beförberte? 28. fudjte ben Stroft

in folgen llnannerjmlidjfetten immer mieber in ber Arbeit unb entmitfelte gerabe

in jenen ^atjren eine intenfibe ütfjätigfeit. 21uf SBunfcr) beS engtifdjen 93erlegerS

9Jturrab ließ er im $at)re 1860 eine englifdje Bearbeitung ber bie beutfdjen unb

nieberlänbifdjen IRalerfdjulen betjanbelnben 9Ibfd)nitte bon Äugler'S „,£>anbbudj

ber Malerei" erfdjeinen, auS ber ftdj bann als eine roefentlict) felbftänbige fieiftung

fein „^»anbbucrj ber ©efdjidjte ber 9Jtaletei" entmidelte (Stuttgart 1862).

28. betjanbelte barin bloß bie ©efd)id)te ber beutfctjen unb niebertänbifdjen

Sttaterfcrjulen unb lehnte bie SDarftettung ber italtenifcfyn ©deuten ah, fo lange

ba» SDßetf bon Erome unb ßabalcafelle nidjt boüftänbig erfdjienen fei. ?luf

äöunfd) be§ $aifer§ bon 9iußlanb reifte er, auerft im 3- 1861 unb bann teieber

im 3- 1862, nacr) ©t. Petersburg, um bie ©emälbefammlung ber Eremitage au

ftubiren unb feinen ülatt) für iljre Slufftettung, ©idgtung unb Äatalogifirung

au erteilen. 2ll§ bie 5tuct)t biefer Reifen tjaben mir baSäöert: „3)ie @emälbe=

fammlung in ber faiferlictjen Eremitage ^u ©t. Petersburg nebft Sßemerfungen

über anbere bortige Äunftfammlungen" (^Jtüncb.en 1864) au begrüßen, in bem

er aum erften 5Ral ein biä batjin nocrj unbefannt gemefeneö ©ebiet ber Äunft»

miffenfdjaft etfd^loß. Aura nadj 9lbfd§luß biefer Slrbeit bollcnbete er eine anbere

Arbeit, bie itjm bcfonberg am ^eraen lag, feine SBefdjreibung „ber borneb,mftcn

Äunftbenfmälcr in 2Bien", bie in ben 3fab,ren 1866—1869 in atüei »änben

au äßien erfd^ien. SEro^ feiner t)orjen ^ab,re unternatjm 20. im (Spätfommer

be§ S^res 1866 eine 9teife nacb, ©panien, auf ber er bis Malaga unb ßabij

boibrang unb eine Wenge bon ^totiaen fammette, bie in bem 1. unb 2. S3anbe

bon 91. b. ^abys ^atjrbüc^ern für ßunftttnffenfctjait beröffenttid)t mürben. %m
2f. 1867 begafc er fic^ aum 23efud) ber 2öeltau3fteUung nacb, ^aiiS unb reifte

bann noct) einmal nad) Englanb. 3US er wad) ber föüdfetjr bon biefer Seife
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jum elften 9Jta( mieber bie ©alerie betrat, fanb et, bafc in feiner Abroefenljeit

bie grofee trauernbe 9Jlabonna Don Anbrea bei ©arto reftautirt unb gtetdjjeitig

öoUfommen ruinirt morben mar. SDer Unroitle ber Äünftter unb Äunftfreunbe

übet biefe Sigenmädjtigfeit öon DlferS ging fo meit, bafj bie Afabemie unb ber

^Berliner Äünftleiöerein beim Iftinifterium SBefcrjmerben erhoben unb Sroeften im
Abgeorbnetenljaufe bie Angelegenheit öorbradjte, mobei er bie Regierung auf=

forberte , baS Iflcufeum „gegen feine jetjige Serroaltung ju fdjüfcen". ftüi 3B.

tjatten biefe Söorgänge eine fctjlimme fjolge. @r gerietb, in bie größte Aufregung,

bie fidj fteigettc, als im 3- 1868 bie ©tenjboten eine fdjarfe Äritif beS ^Berliner

(SaleriefatalogS öeröffentltcrjten , bie nidjt unberechtigt war, 28. aber ungerecht

traf, ba er ja nur burdj bie Äurjfidjtigfeit feiner öorgefe^ten Sßetjötbe öcn bem
SDrucf feineä catalogue raisonnä abgehalten morben mar. AIS DlferS, ber öon

einem ©djtaganfall betroffen mar, roieber foroeit tjergeftetlt morben mar, bafj er

bie Leitung ber ©efdjäjte mieber übernehmen tonnte, betrieb er ben ißtan eines

Umbaus beS ©cfünferfdjen $RufeumS, mogegen 28. menigftenS in bem <§>auptpunft

28iberfpruct) erf)ob, ba er bk Anlage im mefentlidjen betauberjalten münfdjte. Um
fidt> 3U ertjolen, befudjte er im ©ommer feinen g^unb Öaron 9Jcot)rent)eim, ben

ruffifetjen ©efanbten in $openb,agen, öon mo auS er fid) noeb, nacb, Stocfljolm

menben moHte. Aber er mar faum in Äoüentjagen angefommen, als et an einer

SÖruftentjünbung erfranfte, bie er ntcrjt überfielen follte. (Sr ftarb ju $open=

tjagen am 15. $uti 1868 unb mürbe bort auet) begraben. 9iadj feinem lobe

erfctjienen feine „kleinen ©djriften" gefammelt ((Stuttgart 1875). 9tacr)bem itjn

fcfjon früfjer Ärüger in rjöctjft ctjarafteriftifclier 2Beife geaeictjnet tjatte, fetjuf Änaus
fein in ben 93efifc ber f^amitie übergegangenes Delpotttait.

9ladj) ber biograptjtfdjen ©lijje A. 2Bottmann'S, abgebrueft in SBaagen'S

„steinen ©Triften" ©. 1—52. — Sgl. SUuftrirte Seitung. Seipjig 1868.

SBb. 51. Kr. 1316. ©. 195—197. — 3eitförift für bilbenbe ßunft III,

257—261. XVI, 341. — 23är 1885. XI, 305. — S5runo 9Jceüer, ©tubien

unb ßritifen. Stuttgart 1877. ©. 186—205. — #anbfcb,riftlicrje, noef) un--

gebruefte SSriefe 28aagen'S traben fid) erhalten in bem 33riefroect)fet

6. A. Söttiger'S auf ber %l. öffentt. <8ibttott)ef p Bresben unb in ber nnd)-

gelaffenen ßorrefponbenj ^utiuS ©djnorr'S öon SarotSfelb im 93efit$ beS

33ibliott)efSbirectorS Dr. ftranj ©djnort öon SarolSfelb in SDreSben.

§. A. St er.

SadjljoitJ : g r iebric^ ßubmig ö. 28., cjer^oglicl) braunfdjroeigifdjer ©e=

netal, am 30. Auguft 1783 ju 23reStau geboten, bet ©ot)n eines OffLäerS, trat

am 1. April 1798 ebenfalls in ben preufjifdjen .peereSbienft , machte am
14. October 1806 als Sieutenant im Smantctieregimente ü. «öialfc^iblö, (5lr. 28)

bie ©crjlacljt bei Auerftäbt mit, geriete» burcrj bie Uebergabe öon flttagbeburg in

ÄriegSgefangenfc^aft, mürbe auf @r)renroort entlaffen unb lebte in bet (Srmartung

öon neuem angefteltt ju merben in feiner früheren ©arnifon Srieg als ^erjog

fftiebticl) 2Bitl)elmim ^rütjja^t 1809 jum Kampfe gegen gtantreict) tüftete.

2B. begab fid} ju biefem nact) sJtadj)ob unb fanb als Sieutenant Aufnahme in

ben 9leir)en bet ©djroatjen ©db.ar, in benen er barauf am 3 uge 0UTC^ ®eutfcrj«

lanb an bie fltorbfee t^eilnab^m. 2Mt)tenb beffelben flieg er jum (Sapitän unb

gompagniec^ef auf. A(§ baS SotpS fit^ in SlSfletb, einfdjtffte blieb et als yiafy

t)ut an bet ^untebtücfe jutücl unb mufete, ba, als er an ben ^afen fam, nid)t

genügenb ©cljiffe öorb.anben maren, nadb, SSrafe meitet matfcljiten, öon too eS

it)m gelang nact) ^elgolanb ju fommen. Am 25. ©eptembet 1809 trat baS

btaunfdjmeigifdje (SorpS in englifdje S)ienfte, bie Infanterie als ein Regiment

öon 12 (Sompagnien, beren eine SB. erhielt. @S mar bie ©c^arffc^ü^encompagnie,

eine auSgemätjlte Xruppe, mit Surfen bemaffnet, äufjerticr) bureb, grüne Uniform
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fenntlidj unb für befonberS fd^toiertge Unternehmen beftimmt. 9tact) SatjreSfrift

gab eS baju (Selegentjeit. 3lm 16. ©eptember 1810 warb baS Regiment am
2:aj[0=Ufer bei ßiffabon auägefd^ifft um am Kampfe auf ber ^tyrenäifctjen -ipalb*

infel unter äßeüington ttjeil ju nehmen. 21m 10. October fam bie ßompagnie
2Bacf)r]olfe' aum etften IJJcate inS Reuet, bodj machte für biefeS 3at)r baS Be=

Stehen Pon Söinterquartieren ben 3reinbfeligfeiten batb ein @nbe. 2llS fte im
Wät& 1811 Pon neuem begannen, würbe 28., mätjrenb ber übrige £r)eit beS 9te=

gimentS anbermeit Sßertoenbung fanb , mit feinen ©djfijjen ber 4., Pom ©eneral

ßole befehligten 5E)iPifion übermtefen unb erfreute fidj, ba er fortmäljrenb bei

berfelben blieb, Wätjrenb ber ganzen folgenben ÄriegSaeit einer fetjr felbftänbigen

©tellung , in melier er ftd} öortrefflicr) bewährte. Befonbere Slnerfennung

fanb fein Benehmen bei bem ©türme auf bie ^eftung SSabaioj am 6. 2lpiil

1812, too er burdj) baS auffliegen einer glabbermine arg am Beine contufionirt

mürbe. S)ie bebeutenbften öon ben übrigen kämpfen, meldjen er beiroormte,

Waren bie ©crjtad)ten bei ©atamanfa unb bei Bittoria fomie bie Güinfcrjliefeung

unb bie (Sinnatjme ber 5e[tu nSen Siubab ftobrigo unb ©au ©ebaftian. ©egen

(Snbe beS SatjreS 1813, als 2öellington'S $eer bereits auf franjöfildjem Boben

ftanb, berief ber .^erjog einige feiner Dfficiere ju fidj nact) Braunfdjweig, um fte

bei ber Srridjtung ber bort aufeufteflenben Sruppenförper ju üerwenben. Unter

biefen mar audj ber (Sapitän ö. 20. ; als bann, nacrjbem Napoleon bon @lba

nadj ftranfreieb, aurücfgefeljrt mar, ber ^erjog fein ftelbcorpS felbft auf ben

ÄriegSfdjaupta^ in ben Wiebertanben führte, natmt er ben inamifdjen aum 9Jca|or

aufgerücften 20. als ©eneratftabsofficier mit. 21m 16. 3uni 1815 fiel ^erjog

^tiebrid) SBilljelm im treffen bei Cuatre=BraS ; ber erfte auS feiner Umgebung,

ber bem töbtid) üerwunbeten dürften Beiftanb leiften tonnte, war 2B. unb bie

legten SGßorte, roeld}e ber |)erjog fpiacb,, waren an 2ß. gerietet, inbem et fragte,

wo Dberft Dlfermann, ber „Commandeur en second", fei. $voä Xage barauf

Würbe 20. in ber ©crjlacfjt bei SBaterloo felbft, aber nidjt fcfrtr-er, öerwunbet.

Olfermann'S an baS ©et)etmtat()Scollegium ju Braunfdjmeig erftatteter ©djtact)t=

beriet nennt itjn unter ben Dfficteren, welche fictj befonberS ausgezeichnet t)aben.

Wactj ber ftücffet)r in bie #eimatt) würbe 20. s]Jcitglieb ber $JtititärabminiftratiouS=

commiffion, einer Pon ber Bormunbfdjaft eingefetjten, fonbetbarerweife ber 'üteljr»

3af)t nadj auS bürgerlichen Beamten gebilbeten Betjörbe, welche, bis <£>eraog $arl

nacb, feinem 1823 erfolgten 9tegierungöantritte itjr bie (jommanboangelegenrjeiten

entjog, fomol biefe wie bie BermaltungSgefcfjäfte p regeln b,atte; baneben Per«

blieb 20. im Xruppenbienfte, ebenfo als er 1827 9Jtitglieb beS ©taatSminifteriumS

würbe, welkem er bis jum Snbe ber Regierung öon Jperjog Äart angehörte.

SllS im S- 1822 baS (SorpS ben SBorfTriften beS Seutfc^en SunbeS entfprecb.fnb

gegliebert unb au^er einem föeferüebataitlone an Infanterie nur ein Regiment

aufgefteüt würbe, erhielt Oberfttieutenant P. 3Gß. baS ßommanbo beffelben; als

^perjog Söittjelm bie Stegieiung übernommen tjatte unb am 21. Dctober 1830

fein „gelbcorpS" neu organifirte, ernannte er 2ß. pm Sommanbeur beS lederen,

1835 beförberte er ib,n jum ©eneralmajor. 1841 penfionirt, ftarb 2B. am
16. ©eptember beS nämlidjen 3fab,reS in 53raunfdjweig.

„3luS bem £agebucb,e beS ©eneralS 3fr. £. Pon OBacf)f)oIk" Petöffentlic^te

€. ^r. 0. Sßed&elbe ( Sraunfc^weig 1843) Slufaeicb.nungen, welche intereffante Bei-

träge jur Äenntnife beS preufjifctjen .Speeres, ber ßreigniffe Pom 3ab,re 1806 unb

beS 3ugeS üon 1809 bieten. (5in wärjrenb ber 5e^iÜ9e »" ©panien unb Por-

tugal geführtes Xagebucb, ift nod) ungebrueft; Lieutenant So. £eict,müller b,at

eS bei ber Bearbeitung feiner „(Sefctiidjte beS ^eraoglicb, braunfdjmeigifd)en

SeibbataittonS unb feines ©tammeS" (Braunfdmmg 1858) benu^t. 2B. felbft

beröffentließe eine „©efcb.ic^te beS ^erioglicb, braunfcfjWeigifcrjen «rmeecorpS in
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bem gel^uge btx atttitten sBcäct)te gegen Napoleon 2?onaparte im 3- 1815 bon
einem öfftcier bei ©eneralftabei" (Sraunfdjtoeig 1816). SB. *ßoten.

Sanier: 3of)ann gfrtebrict) Subroig 20-, ßttterartjiftorifer unb ®efdjid)ti=

forfdjer, geboren am 15. 2lprtl 1767 ju (Sottja, mo fein Sßater ©etjeimer Sie*

gierungiratt) unb 9lffeffor bei ©teuercotlegiumi mar. SDurct) ben Unterricht

tüchtiger .£>au8let)rer unb öäterlictje llntermeifung borgebilbet, befuctjte er feit

1783 bai (Srjmnnfium feiner 33aterftabt, geigte bereits ali ©ctjüler lebhafte

litterargefdjictjtlictje Sfntereffen unb ermarb ftctj fetjon frttt) buret) auigiebige S3e=

nufcung ber tjeraoglidjen ©ibliottjel reietje 33elefent)eit unb Süctjertenntnifj. (Sigene

Steigung miei itjn, ali er bie ©ctjute burdjlaufen tjattc, auf bai ©tubium ber

9Jtebicin ; ba tjierju inbeffen ber Sßater feine gufiimmung perfagte unb 28.

anbererfeiti für bie iuriftifetje Saufbatjn, melctje er nadj bei SSateri SQBunfdj be=

ffreiten fottte, feinen 23eruf füllte, fo entfdjlofi er ftd), ali er 1784 bie Uni=

Oerfität $ena bejog , ültjeotogie ^u ftubiren. daneben befetjäftigte er fidj fleißig

auet) mit ptjilofoptjifdjen unb ptjilologifctjen ©tubien, fanb in berfctjiebenen

miffenfctjaftlidjen ©efeEfdjafien , benen er beitrat, mannictjfactje Anregung unb
entfagte, ali er infolge einei S)ueßi bie Uniberfität $ena berlaffen mufjte unb
nactj ©öttingen ging, ber Geologie überhaupt, um fiel) auifctjliefslictj ber üßtjito*

logie unb fpäter bem ßetjrberufe ju mibmen. S)ie anregenben SSorlefungen

£>erjne
;

i, bie 2B. in (Söttingen neben benjenigen ©pittter'i, ©atterer'i unb
geber'i tjörte, merben itjn in biefem Güntfctjluffe noctj beftärft tjaben. 2ludj in

©öttingen aber fetjte er bai flotte Stubentenleben fort, geriete) in ©djulben unb
natjm, burcr) bie Sßerfjältniffe gebrängt, im ©ommer 1788 bie ©teile einei @r»

äietjeri ju Rinteln an, too er gleictjaeitig ©etegentjeit tjatte, feine ©tubien au
ßnbe au fütjren. 2lm 21. October 1788 mürbe er tjier auf (Srunb feiner

„Dissertatio de Pseudo-Phocylide" dum 2>octor ber Sptjilofoptjie promooirt unb
tjielt , ali er gegen Snbe beffelben Sfatjrei jum aufjerorbentlictjen 5ßrofeffor in

Rinteln ernannt toorben mar, ptjilologifctje unb firctjengefctjtctjtlictje Söorlefungen.

©ctjon nadt) furjer ^t\i aber (Januar 1790) folgte er, nactjbem er fictj mit

Juliane 3libranb , ber SEoctjter bei 9tintetner Stjeotogen Slibranb , Pertjeirattjet

tjatte, einem 9tufe nactj £>erforb, mo itjm bai 9tectorat bei grtebridtjigrjmnafiumi

angetragen toorben mar. 9teidt)e Srfolge, aber auetj manetje trübe (Srfatjrung

begleiteten t)ier feine päbagogtfäje Söirffamfeit, bie er im ©eptember 1794 auf=

gab, um nact) Rinteln äurücfäuletjren unb bie britte ^rofeffur in ber ttjeologtfd&en

gfacultät ju übernetjmen. SQßar feine litterarifetje Sßittfamfeit biitjer mefentlictj

ptjilologifdt) unbjpäbagogifct) getoefen, fo fing er jetjt auetj an tl)eologifdtj ju

probuciren. @r beröffentlict)te u. a. ben „(Srunbrifj einer @nctjf(opäbie ber ttjeo-

logifctjen Söiffenfctjaften" (ßemgo 1795), fctjrieb eine „äöürbigung ber Set)re bon
ber Rechtfertigung" (Rinteln 1801) unb „^rolegomena ^u einer ctjriftlidjen

9teligionilel)re nactj ben 33ebürfniffen unb fjorberungen bei 3«talteri" (^erbft

1801). 2öict)tiger mar, bafe er nactj £affenfamp'i £obe (t 6. Cctober 1797)
bie ^erauigabe ber „

sJieuen ttjeologifctjen 9lnnalen" übernaljm, einer g^tfdjrift,

bie ein SSierteljatjrtjunbert lang unter feiner Seitung berblieb unb ali einei ber

einflufjreidjften unb miffenfctjaftlictj gebiegenften Organe itjrer 2lrt ftdj lange

tjotjer 2Cßertt)fctjä|ung erfreut tjat. SBie fel)r man bie äöhffamfeit aBacfjler'i

audtj ali afabemifetjen ßetjreri p toürbigen berftanb
,

getjt baraui tjerbor , ba^
itjm im ^. 1797 bie erlebigte ^ßrofeffur für ©efctjictjte, berbunben mit ber 2luf=

fietjt über bie tlniberfitätibibliottjef übertragen mürbe, mätjrenb anbererfeiti bie

Slnerfennung feiner 23erbienfte um bie 2Biffenfct)aft in ber SSerteitjung ber ttjeo»

togifetjen ©octormürbe (23. ^ömiar 1801) feiteni ber ttjeologifctjen gacultät ju

Rinteln itjren 9luibrucf fanb.

fietjt meniger bielfeitig ali in Rinteln mar 2öadtjler'i 5ltjätigfeit in 3Rar=
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bürg, rnotun ex im .!perbfte 1801 als ^ßrofeffor ber ^tnlofootjie Derfetjt mürbe.

(5t MUibete aud) t)ier nad) Surtius' 2obe (f 22. Sluguft 1802) ben £er)rftub,l

für ©efdjictjte unb mürbe aufjerbem jum orbentlidjen 9ßrofeffor bet Geologie

ernannt, otjne batnit in ben Verbanb ber eüangetifcf) = reformirten f5acultät ju

treten, ©djmere 3 eüen erwarteten 28. an biefem neuen Drte feiner £t)ätigfeit.

3mar mar fein 2Birlen als Setjrer unb (Seletjrter nidjt minber erfolgreich unb

fruchtbar. 2>aöon legte ein efjrennoller 9tuf, ben er 1805 nactj £>eibelberg er*

Jjielt , aber ablehnte , feine Ernennung ^um ßonfiftortalratb, unb eine reid^e

titterarifcrje £t)ätigfeit auf tjifiorifdjem, trjeilmetfe aud) potitifcrjem (gebiete rüt)m=

lidjes 3eu9n^B a&- 2lber bie Satire feines 9Jtarburger ßetjramtes fielen in bie

öercjängnifjoolte 3eit, metdje ben beutfdjen ßanben bie tieffte 2)emütfjigung braute

unb ber UntDerfität Harburg buid) bie im $. 1807 erfolgenbe Quittung bes

Äönigreictjs SBeftfaten einen neuen ßanbestjerm aufamang. 28., ben fein Seben

lang bie aufridjtigfte unb ebelfte Vaterlanbsliebe befeelt tjat, gehörte nidjt ju

benen , roetdje ber neuen Regierung , ber bie Unibetfität übrigens mandjes ©ute

ju banfen t)atte
,

zujubelten. @r blieb innerlich unb äufcerlicrj ein beutfdjer

2Jcann , unb er tjat aus biefer feiner ©efinnung , troij ber fctjmierigen ßage , in

ber er ficb, aeitroeilig beraub — er mar 1810 s$rorector ber Uniöerfität unb

Ijatte biefelbe all reidjsftänbifiijer 2)eüuttrter in Gaffel ju oertreten — fein <lpeb,l

gemalt. 2)as tjatte für it)n begreiflidjerroetfe öietfadje Verbädjtigungen unb

ftacfjftellungen aur <$otge; gleict)mol ift er füi)n jeberjeit für bie beutfdje ©adje

eingetreten ofjne 9iücfficrjt barauf, bafj fein ^reimutb, irjn ben franaöfifdjen 33e=

tjörben mißliebig mad)te, ja bisroeilen in ernfte öerfönlictje Öefatjr brachte. S)ie

greube an ber im 3- 1813 miebergeroonnenen ^reit;eit unb ber ütüdfetjr beS

ßanbesfürften mürbe 28. burct) manche trübe Srfatjrung in Harburg, öor allem

burcfj ben Veiluft feines certrauten 5™unbes 28ilfj)elm ^ütünfdjer (f 28. Sunt

1814) oerbittett, unb es mürbe itjm nicrjt ferner, einem Stufe, ber im folgenben

3tab,rc üon ber Uniöerfität Vrestau an itjn erging, iHs^ au leiften. för be=

fteibete fjter neben bem Slmte als (Sonftfiotialratb, ben Sejjrfturjl für ©efdjidjte.

Seine Ittterarifcfje SBirffamfeit unb ßeijttfjätigfeit maren in Vrestau faft aus=

fcrjliefelict) titterar()iftorifd)en unb gefcf)id)tlid)en ©egenftänbtn augeroenbet. 28-

oottenbete tjier feine umfängliche ,,©efd)id)te ber rjiftorifdjen gorfermng unb Äunft

feit ber 28ieberi)et[tellung ber litterärifcrjen ßultur in Suroüa" ((Söttingen 1812

biä 1820), fc^rieb bat oielgebraud)te , in feinem Sobcäia^r in fei^fter Auflage

erfdb,ienene „Öerjibuc^ ber ©efc^ictjte aum ©ebrauc^ bei SSorlefungen auf tjöljeren

Unterricb.töanftatten" (33re§lau 1816) unb &eröffentlicr)te neben Dielen fteiueren

^ßublicationen unb aal)treid)en ?luffäüen in miffenfctjaftlic^en unb untertjaltenben

^eitfer^riften fein groß angelegtes ,,£)anbbud) ber ©efcljic^te ber Literatur", bas

in brittet Umarbeitung 1833 ju ßeip^ig ^erauöfam unb burdj eine ^oüänbifc^e

unb rufftf^e Ueberfe^ung audj im Sluölanbe Verbreitung gefunbeu tjat. ©eine

aus afabemifetjeu Vorträgen erroadjfenen „Söorlefungen über bie ©efcrjictjte ber

teutfdjen "ülattonaltittetatur" (2. Auflage, granffurt a. 5JI. 1834) geben ein

tebenbiges SBilb feines fixeren titterariferjen Urteils, feiner umfaffenben Velefen»

b,eit unb feltenen S)arftellungsgabe. 2ludj auf bem ^att)eber mar 2öad)ler'6

äßirfen ein auterorbentlicrj erfolgreicrjes. 2Beit über bie Greife ber ©tubirenben

tjinaui erftreefte fic^ bie 3at)l berer, bie feine Vortefungen befugten, ßic^tüolte

Älartjeit ber Sdebe, fveie Veb^errfctjung erftauntic^er ©toffmaffen, männlicher etn=

brucföDoüer 6rn|t in Gattung unb Vortrag, babei bie jünbenbe ßeroalt bei

2ßorte« mactjten itjn au einem oiel berounberten unb Ijod) öetet)tten Sehtet ber

afabemifcijen Sugenb. 2)afe SB. fieb, in Vrestau rootjt füllte, lag neben biefen

äußeren Erfolgen aud) in ben etfreulid)eu gefelltgen Verl)ältniffen , bie er b,ier

Stttgem. öeutfdje *iofltaDt)te. XL. 27



418 SBctdjmann.

borfanb ober fid) ju Raffen berfianb. 6in ÄreiS bon (Sleidjgeftnnten
, ju bcm

audj einige ÜJcarburger f^reunbe gehörten, Ijatte ftd) unter Söadjler'S befonberer

9ttitmirfung 1818 ju einer engeren ©efeEfdjaft äufammengefdjtoffen, bie neben

gefeHiger Unterhaltung unb Anregung aud) ernfte toi^enfdjaftlid^e 3(ntereffen mit

Erfolg ju pflegen berftanb. SSefonberS eng mar SB. mit fjfranä ^iafforo , bem
betannten $t)ilologen, berbunben, ber im $• 1816 fid£> mit äöadjter'S SLodjter

r>ert)eiratt)ete unb baburd) bem £>erjen be8 itjm geifteSberroanbten 28. nodj nätjer

trat. SQßte ^affom mar audj SB. bei ber arglofen Offenheit, mit ber er feine

2lnfid)ten au äußern pflegte, infolge be§ StreiteS um bie jurnfadje mannen
33erbäd)tigungen unb SBerjolgungen auSgefetjt. ©ein SBirfungSimS als Gon=

fiftorial-- unb ©ctjulratf) marb itjm genommen, aber ba£ SBorjlrooEen ber bor»

gefegten 33er)örben blieb bem berbienten ©elefjrten aud) roeiterrjin erhalten. 6r

marb 1824 <jum Dberbibliottjetar ber föniglidjen unb Uniberfitätebibliotb/f er=

nannt unb aud) fpäter nod) burct) meb,rfad)e 3eidjen ber Slnerfennung, fo 1833
burd) bie Skrleitjung ber großen golbenen sUcebaifle für SBiffenfdjaft unb $unfi,

geehrt.

2)a§ tefete ^atjräerjni feinet SebenS toar für SB. burd) fd)toere förderliche

Seiben , bie er immer nur borübergetjenb burdj fommerlidje QrrrjolungSreifen 3U

linbem bermodjte, unb burd) fcrjmeratidje ©rfatjrnngen in feinem 23ermanbten=

unb gteunbeSfreife getrübt. S)er £ob einer S£odjter, ber Sßetluft feineS atten

^freunbeS unb (Sollegen b. Soelln (f 17. Februar 1833) unb bor allem baä

plöfelidje £infd)eiben ^afforo'S (f 11. 9Mra 1833) erfd)ütterte feine fonft fo

roiberftanbsfctfyige ftatur in itjren ©runbbeften. 9tafilo3 tljätig blieb er jtoar

bis anS @nbe; aber bie .Ipetterfeit beS CSeifteS unb bie ftreube am Seben unb

Schaffen toaren itjm genommen. @r ftarb nad) langen Seiben am 4. 2lpril

1838. — SB. toar ein Warm bon fettener (SeleljrfamEeit unb biclfeittgfter S3il=

bung; ber (Sang unb bie Arbeit feines SebenS bezeugen baS. flucti über feine

@igenfd)ajien als sIRenfd) aber finb jeitgenöffifcrje Stimmen bott beS SobeS. Sie

rühmen an it)m ben 2lbel feiner ©efinnung, ben fittlidjen @rnft unb un»

etfdjrodenen greimuttj, ber bie 2Göa£)rt)eit nidjt btofj fuctjt, fonbern aud) furcht-

los berfünbigt, bor allem jene Sauterfeit ber Seele unb ebte, fefte 5Rännlid)feit,

ber allein eS gegeben ift, bie ^er^en ju gewinnen unb bie ©eifter au befyerrfdjen.

Dr. Subroig 3Bad)ler. 23on ?llbreef)t SBadjler. S3reSlau 1838 (— ©d)le=

fifdje ^vobinaiatblätter 1838, 33anb 107, S. 405—418). — Weuer ftefrolog

ber S)eutfd)en. 16. Mrgang 1838. I. £f)eil. SBeimar 1840, S. 361 big

373. — $. ©. ftomaf, SdjlefifdjeS Sd)riftfteHer=£ejtfon. 2. £eft. Breslau

1838, ©. 154—164. W. ^)ibbe.

SSadjmottn : ^otjann 28. , berbienter btemifdjer Staatsmann, geboren

am 16. September 1611, t am 10. ^ebruar 1685. @r mar ba§ einjige Uinb

eines begüterten Kaufmanns, ber 1622 in ben SRattj unb 1632 jum 23ürger=

meijter ermaßt tourbe. 3ob,ann 2B. ber jüngere, roie er jur llnterfdjeibung

bon feinem SSaterbruber, bem 3ftatt)§ft)nbiEu§ ^o^ann 20. bem Weiteren, genannt

mirb , mürbe fdjon in fe^r jungen 3fat)ren jur S^eilnaljme an ben öffentlichen

©efcfjäften ^erangebilbet. 3" 3lnfang 1629, alz er nod) bie lateinifdje Schule

befugte, begleitete er alß „3lufmärtei", b. \). etma ©ecretär, bie bremifdjen

9tat^§gefanbten ju ben Sübecfer griebengberljanblungen , im ^erbfte beffelben

$arjreä ben ©t)nbifu§ «preiSroerf in baS Sager 2Battenftetn'8 bor 9Jtagbeburg unb

nad) ^Jtagbeburg. (Jinen $ftonat fpäter ging er mit bemfetben ©efanbten in bie

9lieberlanbe, bon roo er erft Snbe Januar 1630 ^urüdfetjrte. ^n^mifdjen mar
er au Oftern 1629 in tit bremifdje |>od)fd)ule, ba§ Gymnasium illustre, ein*

getreten, an ber er bi§ Dftern 1632 3furiSptubenj ftubirte. 3UX" Srortfe^ung

ber ©tubien ging er bann nad) Königsberg. $ur;j nad) feiner 3ftücffel)r bon
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bort bradj er im 9luguft 1634 roieber auf, um gemeinfam mit bem fpäteren

bremtfdjen Bürgermeifter £einrid) Weier (f. 91. ©. B. XXI, 198) eine ©tubien=

reife anzutreten. sJtad) einem flüchtigen Befudje ©nglanbs hielten ftd) bie fyreunbe

brei^etjn Monate in ftranfreicrj auf, roo in ©rteans, ©aumur unb Bourges bie

juriftifdjen ©tubien fortgefetjt mürben. Anfang ftoüember 1635 trafen fie 31t

gleichem $mde in Senf ein unb fiebelten , nadj einer Steife burdj baS füblidje

^ranfreict), im Cctober 1636 enbltd) nad) Bafel über. ^)ier erlangten fie am
gleichen £age, 19. 2>ecember 1637, ben juriftifdjen SDoctorgrab. %m 2lpril

1638 teerten fie gemeinfam nad) Bremen zurücf.

3fm September beffelben SfaljreS mürbe 20. , ber ftd) furz bortjer öer=

tjeiratrjet tjatte, ^um ^rofeffor ber 9ted)tsroiffenfd)aft am Gymnasium illustre

ernannt. 2)enn üom Statte , in ben fein 3rc"nb 9Jieier fdtjon roenige Neonate

nad) ber Üiiicf Cetjr üon ben ©tubien ermaßt morben mar, mar 20., fotange fein

Sater im Dtatrje fafj , üerfaffungsmäfjig ausgefdjtoffen , unb eine ©tjnbifatsftette

mar zur 3 e^ n^t ertebigt. ©0 blieb 3B. , roat)rfd)einlid) feiner Neigung fefjr

entgegen, üierzefm 3Sac)re lang im afabemifdjen Berufe, mit bem er eine abüoca*

torifdje ^rajiS üerbanb. (Sine 9lnjat)t römifd)=red)tlid)er 2lbt}anblungen öon iljm

ift aus btefer 3 ei* ermatten.

@rft im ©eptember 1652, ba fein Bater nod) Bürgermeifter unb fein

Orjeim erftet ©ünbitus bes Stattjs mar, mürbe 20. zum zroetten ©rjnbifus er*

nannt. 6s gefdjar) inmitten einer fctjroeren ßriftg, bie üon zroei ©eiten über

Bremen t)ereingebroct)en mar. ©djroeben, ba§ als ftadjfolger ber @rzbifd)öfe im
sJMnfterfd)en ^i^n bie Slnerfennung ber bom $aifer fdjon 1643 ausge*

fprodjenen 9teid)5fretf)eit ber ©tabi hintertrieben tjatte
,

fdjidte fid) an, Bremen
^ur ßanbitanbfctjait tjerabzubrüden , unb mit Ctbenburg befanb fict) bie ©tabt

infolge bes Dom ©rafen 'Änton ©untrer ufurpirten unb burd) bas ^ricbens*

inftrument anertannten Söeferzoüs in einer 2h t öon ^riegSjuftanb. Unmittelbar

nact) feiner Ernennung mürbe 20. nad) Stegensburg gefdjirft, um bem fcfjroebifcrjen

2öiberfprudje zum £rot; bie SteidjSftanbfdmft Bremens auf bem 9teid)Stagc jur

©ettung zu bringen. 2öab,renb er, in Begleitung eines Stattjsfjerrn ba^in unter*

megS mar, 'erfolgte auf $lage DlbenburgS roegen bei tl)ätlid)en Söiberftanbes

ber Stabt gegen ben Söeferjoll bie (Jrtlärung Bremens in bie Üteicr)sad)t. S)ie

bremifdjen ©efanbten fallen fid) genötigt, einftroeilen in Nürnberg ^patt unb

öon ba aus ben Berfud) 311 madjen, bie 9teid)Sad)t, bie fie an ber 2lusrüt)rung

tfjrcr sUctffton l)inberte, roieber JU befeittgen. @S tjat 2B. fetjr öerbroffen, bafj,

mä^reub er auf bem beften 2öege mar, bies burd) geeignete Borfteflungen am
faiferlid)en «g)ofe *u erveidjen, ber bremifd)e Siatb, fid) in birecte

v-8ert)anblungen mit

bem ©rafen sJlnton ©untrer einlief unb infolge baüon eine beträd)tlid)e @ntfd)äbi=

gunf\sfumme an biefen ^atjlte. Stft am 17. ©cptember 1653 mürbe bie $teid)S=

ad)t aufgetjoben, unb am 18. g^ruar beS folgenben ^a£)re8 tonnte äö. enblid)

jum erften ^Jcale mirflid) im Üteid)Sftäoteratf) feinen ©i^ einnet)men.

2d)roeben protefttrtc bagegen auf bem 9teid)etage unb mit ben Söaffen,

inbem es einen regelrectjten Ärieg gegen bie ©tabt eröffnete. SBotjl erlangte

bann 2B. am 9teid)§tage faiferlidje sUtanbate gegen biefe fd)roebifd)en Attentate,

aber eine effectiöe Jpülfe tonnte roeber er, r.ocf) anbere iHat^Sgefanbte bei beutfdnm

unb aufeerbeutfdjen ^)öfen ermirfen. Unter ftarfer bemaffneter Begleitung, bie

ber Statt) öon Bremen aus ir)m entgegen gefanbt tjattc , mußte 2B. im ^iuni

1654 feinen 2Biebeieinjug in bie üon ©djroeben umlagerte ©tabt tjalten. i^m

October beffelben 3fQtjreö mu^te 2B. an ber ©pil^c ber :Hatl)*gefanbtfd)aft bie

leibigen ^i^^Söertjanblungen mit ©djmcben in ©tabe führen, bie, otjne bie

2Inerfennung ber Sieicftsfrei^eit öon ©eitc ©djmebens ju bringen, bie ©tabt 3ur

Abtretung ber (Sebiete öon Setje unb Beberfefa an ©djroeben nöt()igten.

27*
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$n ben folgenben Sauren tourbe SB., ber nadj bem £obe feineä OtjeimS

1659 jum erften ©rjnbifuS beS 9tatb> beförbert mürbe, mit aa^tteic^en 9Jttffionen

an benachbarte dürften unb Herten, am fjäufigften mit SSertjanblungen mit bet

fdjtoebifdjen Regierung ber «gjeraogtrjümer Sternen unb Serben betraut. 2)enn

immer roieber erneuerten fidj bie $rätenfionen ©djmebenS auf bie Untergetjörig*

feit ber ©tobt SBremen. 3m $. 1665 fpifete fid) baS Sercjältnifj aroifdjen beiben

ju einer neuen ßrifiä au, fo bafj SB. mit SSermtttlung§= unb |>ülfggefud)en an

bie |)öfe Pon SSerttn, 2)reSben, §atte unb 23raunfd)roeig gefanbt mürbe. <£r

fanb jet;t fo roenig, mie früher, Neigung au bewaffnetem Eingreifen gegen ©djme=

ben, unb erft als im nädjften 3afjre, nadjbem SB. in langmierigen S3erfjanb=

tungen mit bem fdjtoebifdjen föeidjSfetbfjerrn ©rafen SBrangel bie beftefjenben

2)ifferenaen Pergeblidj betaulegen Perfudjt tjatte, ©djroeben 30 einer neuen S3e=

lagerung SSremenS fdtjritt, fanben fid) bie benadjbarten Surften ju biplomatifd)er

Vermittlung anüfdjen ben $ämpfenben bereit. 2lud) burd) ben am 15. 9toPbr.

1666 3U £ ab entjaufen abgefdjloffenen ^rieben erlangte aroar 33remen bie fd£)toe=

bifdje Slneifennung feiner ^eid)§ftanbfd)aft nidjt, aber bem biptomatifdjen ©e=

fd)icf SBadjntann'S mar es bocl) gelungen, bie (Sntfdjeibung biefet grage bis pm
©djtuffe be£ ^aljrljunbertä ju Pertagen. 3n SBirflidjfeit ift baburdj SBremenS

9Jeid)sfreit)eit für bie Dauer beS 9ieid)§ gerettet morben. SB. ftarb im tiierunb=

fiebenjtgften ßebenSjarjre am 10. Februar 1685. 2ln Slnerfennung tjat eä itjm

fdjon bei Öeb^eiten nidjt gefehlt. S)ie bremifdje S3ürgetfd)aft b>t ifjm mehrmals

feiner Serbienfte megen SSefretung Dorn ©djofj augebilligt; ber ^laifex tjatte it)n

fdjon 1654 ju feinem 9tatrje unb jum comes palatinus ernannt, aud) fein er*

erbteS SBappcn mit einer golbenen $rone auf bem offnen ^>elm gegiert.

P. Sippen.
Söttdjfc: 3or)anngriebrid)3Bitt)elm (?) 28. (nidjt 3Bad)fen), getauft

am 5. Dctober 1714 im ©. s.ülarienbom ju Sotberg (alfo mot aud) in (Solberg

geboren?) als ©otjn be£ bortigen Kaufmanns Sotjann 3oad)im 2Bad)S unb

ber ihittjarina geb. 9Jtebing, befudjte auerft bafelbft bie 9£att)§fd)ute unb ftubirte

bann Don 1733 an in 3ena unb .gmtte. 2ÜS Seijrer ber ©ötjne eines .g)ofrattjä

3inf in 9Jteiningcn Peröffentüdjte er bafelbft 1739 „©ebanfen Pen ber 2Jtettjobe,

33üd)er äu fdjretben" unb „©eiftlidje Oben" , Pon ftrena in Nürnberg in IDtufif

gefegt, moburd) er mit ben £)er<jögen griebridj 2Bilt)elm (f 1746) unb Äarl

griebrid) (f 1743) befannt mürbe. (Sin Pon benfelben iljm angebotenes geift=

lidjes Slmt letjnte er ab unb narjm bagegen am 1. Wläxfr 1744 bie Stelle eineö

DtectorS an ber ©ctjule feiner Saterftabt an. 3n ben Pier iMren roäljrenb er

bieä Slmt belleibete, t)at er jtdj nid)t blofe als praftifdjer 6d)ulmann, fonbern

aud) burd) feine gorfdiungen auf bem ©ebiet ber Socalgefct)id)te mefentlidje S3er*

bienfte erworben. (Sr tjatte jebod) nidjt bie 2lbfid)t bei ber ©djule ju bleiben,

fonbern trat balb in baS geiftlidje 3Imt über. 9iad)bem er am 22. Dctober

1748 pnt ^rebiger an ©. Ülicotai unb (5. ©eorg in (Sotberg berufen unb am
11. 'Jlotiember beffelben ^afjreS orbinivt morben mar, ftieg er in orteübtietjer

2Beife allmät)lidj ju ben befferen ©teilen auf, mar Pom 9. 2Ipril 1757 bi§

31. Secember 1761 ^aftor an ber h^etl. ©eiftfirdje unb enbtid) 1762—1773
5lrdjibiafouu§ am ©. 9Jtarienbome unb ^lofterprebiger. 311S foldjer ftarb er am
15. Sluguft 1773 unb mürbe am 17. Sluguft im t)oljen 6t)or ju ©. Marien

beigefe^t. 2B. roar Pertjeirat^et , ber 9lame feiner (Sattin foroie ber S£ag ber

Srauung finb inbe^ nidjt 3U ermitteln geroefen. S)ie £ird)enbüdjer Pon ßolberg

ermähnen aber jroei ©öb^ne: ^ot)ann ©eorg, geboren 19. Sluguft 1746 unb

Äart 5riebrid), geboren 24. 5ioöember 1748. 3m $• 1755 mürbe SB. ^nitglieb

ber fgl. fdjroebifdjen ©efellfdjaft au ©reifSmalb, in bemfelben Satyxe Peröffentlidjte

er fein „©ebetbud) für ©eefatjrenbe" ((Solberg); 1769 erfdjien feine ©efdjidjte
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bon ßotberg (£>alte). S)te beigegebenen ©runbriffe ber Stabt unb öon
S. harten finb öom ^rofeffor 2)an. griebr. (Sbert in Stettin. 5£)aS 2Berf tjat

bleibenben Söertrj burd) bie beigefügten im Original tt)eilmeiS riertorenen Ür*

funben.

(Sbert, (Sfjronol. Serjeicrjnife bei- *paftoren ^u (Solberg. — sJtad)rid)ten auS

ben Golberger Äird)enbücbern. ö. SBülom.
28atf)3maittl : $arl SIbolf ö- 2Ö-, bekannter «JlobeUift , mürbe am

27. September 1787 ju ©rünberg in ©d)(efien als ber Solju eines penfiomrten

(SapitänS ber (SabaEerie geboren, erhielt feine TDtffenfdEjafttid^e Silbung in SreSlau

unb trat mit 15 3ar)ren in preufjifd)e "DOHütürbienfte. 9tacb, bem für tßreujjen

ungtücflieben ^elbjuge bon 1806—07 nac)m er feinen 2lbfd)ieb unb trat in

babifebe SDienfte über, mad)te 1809 als Sieutenant in ber Srigabe be§ Oberft

U. Stotfr)om unb ber SDibifion Seaumont ben 5e^(5u S ß c9cn °i e 2iroter mit

unb marfd)irte 1810 mit einem SataiEon beS 4. babifdjen Regiments nad)

Spanien , bon roo er im folgenben ^atyre in bie ©arnifon feinet Regiments

narf) IWcannrjeim jurüdlebrte. 211S biefeS Regiment @nbe 1811 in bie ©arnifon

Stettin berlegt mürbe, natjm 2B. r)ier feinen 3(bfd)ieb , bertjetratljete fid) mit

einer Serroanbten in Sdjlefien unb lebte Don 1812 bis 1818 ju ^reibetroit; im

•ffr. ©logau als ©utSbefitjer. sJlad) Sßerfauf biefeS ©uteS fcbjlug er feinen

2Bobnfx^ in bem bon ir)m ermorbenen ©ute $Bufd)borroerf bei Sd)miebeberg auf,

roo er fid) trjeilS feinen Functionen als erfter $reiSbeputirter bee Jpirfcfjberger

#reifeS, tljcitS litterarifdjen 33efd)äftigungen mibmete. 23ereit§ 1824 marb er W\t=
arbeiter am „©efeEfdjafter", 1825 an ber „Slbenbjeitung" unb ber „Leitung f. b.

elegante 2Belt" unb belmte in ben folgenben ^abren feine £t)ätigfeit noeb auf ein

S)u^enb anberer gelefener 3eitfd)riften auS. Um fid) biefer fd)rift[teEerifd)en

ÜfjätigEeit inbejug auf bie Senuijung tion |)ülfSmitteln fruebtbringenber unb

ungeftörter Eingeben ju föntien, öerlegte er feinen SBotjnfiij nacb Bresben, mo
er aud) bis an fein ßebenSrnbe blieb. 6r ftarb bafelbft am 28. ?luguft 1862.

3fm ^aljre 1837 fjatte er bie „Otiten. STafdjenbud) r)iftorifcf)'Tomanttfct)ev @r=

jätjtungen" gegrünbet, melcbe er für bie ^afjre 1838-48 unb 1850 IjerauSgab,

unb 1830 eine ?luSgabe feiner gefammelten „(Srjäfjtungen unb 5lotieHen" be=

gönnen, Don benen 93 in 37 Sänben bis ptn Satjre 1849 erfctjienen. Sie

tjatten fieb eineS großen SeferfreifeS ju erfreuen unb befunbeten, bafj 20. „auf

gefdjicbt liebem ^intergrunbe romantifebe ©nippen ju componiren unb burd) ge=

fd)icfte Senuijung ber öoealitäten unb originelles (Softüm anpaieljen unb 3U

ieffeln berftetje". .f¥arl ©oebefe fafete fein llrtbeil bat)in 3ufammen: „@in @r=

^äbler red)t nad) bem ^er^en ber "Jlbenb^eitung, fa|tid), breit, tootl afltäglidjer

@rfinbung unb faft unerfcr)öpflid)er Sd)ieibluft ; im übrigen bod) ein CjeilfameS

©egengeroid)t gegen bie llnfitttid)fetten be§ berliner ßtauren bietenb".

$. ©. s3iomarf, Sd)lefifd)e§ Scbriftftefler-Sejifon. 3. #eft, S. 152. —
©oebefe III, 718. (tranj Stummer.

2öadj8imttl): s)lbolf 3B., tjeroorragenber ?lrjt unb Älinif er, mürbe am 10. sJJlai

1827 in sJteut)au§ an ber (Slbe in Jpannotier geboren. (Sr mürbe juerft tion

feinem Sater, ber al§ Sekret an ber 33olf3fd)ule tfjätig mar, unterridjtet unb

fam bann 1841 in ba§ ©rjmnafium in Lüneburg, ^m S- 1846 bejog er bie

lluiöeifitä't ©öttingen unb mibmete fid) bem Stubium ber Webicin. 6r fanb

e§ möglieb neben feinen eifrigen unb fleißigen 2lrbeiten fid) am ftubentifdjen 2eben

ju beteiligen : er gehörte aU eifriges 9Jtitglieb einer progreffiftifdjen Serbinbung

^lllemannia an. ßeiber jeigte ftd) bereits mät)renb ber Stubien^eit ber erfte 3lnfang

jener ©rfranfung, bie it)m einen frühen %ob bringen foHte: er tjatte mieberr^olt fleine

Sungenblutungen ( Haemoptoe) ; nur grcfje Sorfidjt unb Ovegelmäfeigfeit ber

SebenSmeife lie^ ibn mieber genefen. %m 15. 9luguft 1849 mürbe 20. in ©öt=
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fingen jutn $£>octor ber 5Rebicin promobirt unb begab fictj nun nactj SBertin, um
bafetbft feine mebicinifctjen ©tubien fortjufetjen. 3m £erbft 1850 nactj (Söttingen

äurfidgefetjtt , tourbe er Slffiftent an bet mebicinifctjen Ältnif , bie bamalS unter

Sßrofeffor guctjS' ßeitung ftanb. 3fm ©ommer 1852 tjabilitirte er fictj für innere

*Dtebicin — er tjatte unterbefj in |>annober baS ©taatSeyamen glüdlidj beftanben

unb toar etftet Slffiftent an ber mebicinifctjen Sßoliflinif getoorben. 3m S)e=

cember 1855 ftarb Sßrofeffor fJfuctjS unb nun tourbe 28. junt ßeiter ber mebt*

cinifdjen $linif ernannt. (5r bertoaltete biefeS 2Imt ju boller 3ufriebent)eit ber

gacultät bis junt S3eginn beS SöinterS 1856, um bann bie ßlinif bem neu er=

nannten Sßrofeffor .gwffe p tibergeben. — 9hm toanbte fictj 2B. , ber toiebetum

in baS 2Imt beS erften 2lffiftenten ber mebicinifctjen *}3oliflinif eingerücft toar,.

pfrjctjiatrifdjen ©tubien jju. 2)amalS beftanb in ©öttingen nodj feine pfrjdjiatrifdie

JHintf — 2B. tjoffte, bafj eine fotdje Ätinif gegrünbet roerben tourbe; bie 9te=

gierung unterftütjte feine SSeftrebungen, getoätjrte itjm eine föctfeunterfiütmng, ba=

mit er auS eigener 9lnfdjauung $rrenanftalten fennen lerne. 33on nun an 30g

2ö. audj bie ^frjcrjiatrie in ben $reiS feiner SSortefungen. 9lüein es fam 9(IleS

anberS, al§ eS geplant toar: 2>aS in 20. fdjlummernbe ßungenleiben ettoadjte

aufS neue — er mürbe aufs $ranten(ager geworfen
;

feine greunbe roaren fetjr

beforgt um it)n. Slber er ertjolte fictj nodj ein 9Jlat unb begann aufs neue feine

unterbrochene Cetjrttjätigfeit , freilief) aunädjft otjne SluSfidjt auf eine fetbftänbige

(Stellung : SDie Regierung l)atte bie 2lbfictjt, eine ^rrenflimf einjutictjten , balb

toieber aufgegeben. — %a fam — böllig unevtoattet — ein 9tuf nactj 2)otpat.

S)er bisherige Leiter bei 2)orpater mebicinifctjen $linif $. Utjle tjatte SDorpat

berlaffen unb roar nad) $ena tibergefiebelt, um bie bortige Älinif p übernetjmen.

— 2B., erfreut eine fefte Stellung ju finben, natjm otjue langes 3°gem ben Stuf

an, bertjeirattjete fict) mit Seitfja tJturvarj, einer Urenfelin beS berütjmten 5pt)arma»

fologen, unb 30g fröfjlidjen IftuttjeS im $. 1860 nact» 3)orpat, um fidj tner feinen

eigenen ,$peerb ju grünben. ßeiber toar eS itjm nietjt üergönnt, fictj lange 3 e*t

feines £ebenS p freuen, ©eine JZBirtfamfett in SDorpat mar entfdjteben eine fetjr

angenetjme; tootjl angefetjen als ^rofeffor bei feinen Gollegen unb ©tubirenben,

beliebt als Slrjt bei SReictj unb ?lrm, geactitet unb berefjrt öon bieten 5""nöen,

bie er butdj feine SiebenSmürbigfeit unb Süotjlmollen fctjnett ermorben, fonnte er

fictj auet) in feiner eigenen |>äuSlictjfett glücflictj preifen. SlHein baS norbifdje

rautje Älima mirfte nietjt günftig auf äBaäjsmuttj'S ©efunbtjeitSäuftanb ein: 3fm

2früt)jatjr 1864 unternatjm er mit feiner fleinen f^milie eine Steife nactj S)eutfctj=

lanb, um feineu geliebten unb neretjrten üöater ju befuetjen unb fid) felbft ju

ertjolen. 6r fanb ben 33ater nietjt met)r lebenb — unb nidjt fo freubig als er

fortgereift mar , fetjrte er nactj 2)orpat jurüd. <£r märe lieber in ©eutfdjlanb

geblieben , bodj niufete er im fonnenlofeu bunfeln Sorben austjalten unb bie

©etjnfudjt nadj bem märmeren ©üben unterbrüden. — %m ^erbft fteHte fictj

mteber baS alte ßeiben ein — eS fam ^u leidjtcn Sungenbtutungen — um bie

SCßeitjnactjtSäcit erfranfte er fdjroer, fonnte aber im SSeginn beS 3afy*eS 1865

feine flinifdjen SBortefungen tjalten. SDa traten ju ber lange beftetjenben ßungen=

tuberculofe sUtitte ^Häx^ äiemlidj plö^lidj bie (hfdjeinungen einer fdjmeren @e*

rjirrtjautentjünbung auf — nactj langem fctjmerem Reiben entfdjlummerte 2ß.

fanft am 13. Slpril 1865. „©0 enbete ein ßeben, baS meljr £eib als x$xeu1>,

metjr Arbeit unb 9flütje als 2otjn unb 9iut)m auf<mroeifen tjat, — ein 3Jlenfd/n"

leben , tote fo biele untergetjen, ba bie ©onne einer befferen 3u *unft ^m onfiug

äu leuctjten". (^iemffen.) 30. tjat — trotj feiner bielfactj pvaftifdjen Xljätigfeit

als 3lrjt unb als Setjrer — aufeerorbentlictj fleißig auf litterarifetjem ©ebiet ge*

arbeitet. Sr tjat eine grofje 9teilje ftreng toiffenfctjaftlictjer Slbtjanblungen in

berfdjiebenen mebicinifctjen 3 ei t?d) riften öeröffentlictjt: lieber progreffibe 5KuSfel=
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atrophe unb übet bie Function ber SJorfammern (in £>ente unb Sßfeufcr'S 3eitfd£)Ttft)

:

über itemperaturbeobactjtungen bei ©eifteSfranftjeiten, jut allgemeinen *Patt)ologie bet

©eifteSfranftjeiten
; aur allgemeinen $patt)otogie bei ^Jtanie

; zur ßetjre öom Riebet

u. f. ro. — Sin 9Jconograptjien feien t)ier genannt: „ungemeine ^attjologie bet

©eete" (3rtanfiutt a/9R. 1859), ein Söetf, rooburd) 3ö. fid) in pfbctjiatrifd)en

Greifen einen guten Flamen erroarb
;

ferner „lieber progreffiöe 58ulbär=5)3aralt)fe

unb bie Diplegia facialis" (2)orpat 1864).

SB. mar ein ausgezeichneter 2et)rer; er toerftanb eS, toie !aum ein anberer,

nid)t nur feine 3utjörer ju feffeln ,
fonbern auct) ju belehren. @r t)atte einen

fetjr angenehmen , aufeerorbentlid) Haren Vortrag. 20. mar aber auct) ein toor=

trefftidjer Slr^t ; rut)ig unb milb am Jhanfenbett , liebenSroürbig unb freunblid)

gegen bie Fronten, geroann er fctjnetl baS Vertrauen Silier. UeberauS ftct)er unb

fdjarf in ber ©iagnofe — geübt in aßen £ülfSrotffenfct)aften ber 'üftebicin; be=

fonnen unb oorfidjtig in ber Unierfuctjung , Bereinigte er in fictj afleS , voaS ju

einem tjetborragenben Ältnifer getjört.

S)eutfct)eS Slrdjiö für fltnifäe Wtebictn. I. 93anb. ßeipätg 1860, ©. 136
bis 136. — 3iem flen / ftefrolog auf 2Bad)Smutt). (SDafetbft ein Seraeidmifc

aller litter. arbeiten 2öact)3mutb/S.) ß. ©tieba.
SBadjftnutl) : @rnft SBtltjelm ©ottlieb SB. , ©efctjiditfctjreiber. ©eboren

ju ^ilbeötjeim am 28. Secember 1787 als ber ©of)n fo toenig bemittelter

(altera, bafj er mit 9Jtüt)e unb 9iott) unb nur unter ben größten Slnftrengungen

baS ©rjmnafium feiner SJateiftabt befuctjeu unb abfotöiren fonnte. %m 3>. 1803
bejog er bie Uniöerfität |>alle, um Geologie ju ftubiren, roaS zunäd)ft mit

folctjem (Sifer gefctjaf) , bafj 1805 eine öon itjtn öorgelegte tt)eologifct)e Slbt)anb=

lung mit einem greife gefrönt rourbe. ®er Mangel an Mitteln öerantafjte it)n

aber fct)on baS 3fat)r barauf eine Set)retfteHe an ber $( öfterfdjute ju 5Jtagbeburg

3U übernehmen, eine SBenbung fetneS SebenS, bie baju fütjrte, bafj er fictj Don

ber üttjeologte gänjlid) abroanbte unb gänjlictj bem ©tubium ber alten unb
neuern ©pradjen tjingab. Sluf btefem 3£ege fd)i?n junäd)ft feine 3u funU 3U

liegen. 3m %. 1811 promoöirte er ju $aUe mit einer lateintfdjen SlMjanb*

lung über bie grammatifctje 93ergtetd)ung ber franzöfifctjen unb italienifct)en

©practje unb folgte aug(eid) einer ^Berufung als ©ubrector an baS ©tjmnafium
ju 3er&ft- $>Met pt)ilologifd)en 9tid)tung getreu, fetjrte er 1815 als ßeljrer an
ber .gjauptfdjule ber öereintgten ©rjtnnafien unb jugleict) als Öector ober aufjer=

orbentlidjer ^rofeffor ber neueren ©pract)en an ber Uninerfität nact) ,£>at!e jurücf.

3fn biefer 3ett erfdjien tion it)m eine „©rammatif ber englifctjen ©practje" (^)aüe

1816) unb gab er augteict) mit ©ünttjer bie tjumaniftifc^e ^eitfdtjvift Slttjenäum

(1816 bis 1818) t)erauS. Cbtool er nun auct) anfing, fid) mit gefctjictjtlictjen

©tubien unb Slrbeiten p befctjäftigen, fo betrachtete ib,n bie gelehrte 2Belt nact)

toie öor als 5Jf)ilologen unb er ertjielt noct) im 3- 1820 ben 9tuf als s
Jßrofeffot

ber alten unb neuen ©ptadjen unb als 2)irector beS ptjilologifcfjen Seminars
an bie Uniöerfität Atel. ^)ier futjr er fort in feiner SBeife fict) auct) litterarifct)

^u betätigen, folgte aber im S- 1825 bem 9tufe als «Profeffor ber ©e=

fcfjid^te an bie Uniöerfität ßeip^ig. llnb je|t uolläietjt fid) feine öollftänbige

^oSfagung bon ber ^^itologie unb bie unbebingte Eingabe an bie ©efd)idt)te

fomol als 2el)rer roie als (Sctjriftfteller. Ococt) in ^>aÖe t)attc er auct) gefct}ict)t=

lidt)e 93ortefungen getjatten unb eine ,,©efd)id)te beS römtfdjen ©taateS neu

unterfuct)t" unb ben „(Sntrourf einer 3;t)eotie ber ©efd)id)te" beröffentlidjt unb
aud) feine Sirbetten in Äiel oevfolgen btefe

s,Kid)tung, fo bafj ber nun erfolgenbe

auSfd)liefelict)e Uebergang pr ©cfd)ict)tc uns in feiner äöcife öertDunbern fann.

©eine met)r als öier^ig 3[at)re auSfütlenbe littcrarifctje J^ätigfeit beginnt mit
einem „©runbrifj ber allgemeinen ©efdjictjte ber SJölfer unb ©taaten" (1826),
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läfjt barauf allerbingg btei Safere fpäter eine „.gjeltenifcrje 2lltertf)um8funbe"

folgen, bagegen finb bie fpäteren, jafilreidjen unb jum Stfjeile rectjt umfangreichen

©Triften meljr bei neueren al§ alten ®efdjtd)te getoibmet. (3:3 toirb ntd)t nöt&ig

fein, an biefer Stelle alle bie Derfdu'ebenen einzelnen Söerfe 2Bad)§mutf)'§ nam=
Ijaft ju matten , bie 9ftef)Tj$af)t Don ifjnen ift gegenwärtig in ben ,£>intergrunb

getreten, ofme barum für ifjre S eü toerttyloS ju fein, toie 3. 35. bie „(5jefd)id)te

$ranfretd)§ im 9teDotution§3eitalter" (2 Sßbe., 1840), bie freilid) mit ben balb

barauf folgenben SQßerfen in gfranfreid) unb nod) meljr in 2)eutfcf)tanb ben SSer=

gleid) in feiner SQßeife aushalten fönnen. ü£)ie ©Stiften anberer 9lrt, toie ettoa bie

„allgemeine Gulturgefd)id)te'' (1850—52, 3 ütble.), tooüen bagegen öon einem

compilatorifdjen (£f)arafter nid)t freigefprodjen toerben. 2)affelbe gilt ungefähr

aud) Don ber „@uropätfd)en ©ittengefd)id)te" (1831—39, 5 £b>.). ®te ,,©e=

fdjidüe beutfdjer Nationalität" (1860

—

62) erfreute ftct) toenigften§ einer unbcr*

tennbaren Originalität, oljne freiließ in bie ütiefe <ju gelten. (Sin äljnlidjeö mufj

öon ber „(5jefd)id)te ber politifdjen ^arteiungen alter unb neuer $ät" Qe=

fagt toerben. Sßerbienftlid) toar bie ©djrift über ben „2Seimarifd)en 9ttufent)of

in ben Saferen 1772-1807". 9JW ber ,,©efd)id)te Don #od)fttft unb ©tobt

^)ilbe§^eim" ^at er feiner Sßaterftabt ben 3o£t ber Sanfbarfeit abgetragen.

?U§ Cefjrer toar er ben Umftänben nad) eifrig, ©djule l)at er aber nid)t ge=

madjt. %m Seben toanbelte er bie «ötittelftrafje. <£r ftarb am 23. Januar 1866.

äöegele.

SBadjtel: £f)eobor SB., Senorift, am 10. «ötära 1823 au Hamburg als

©oljn eine§ ®rofd)fenbefitjers geboren, toar nad) be§ SßaterS £obe felbft als

gutjrljalter tljätig, bis feine ©timme, ein aufeerorbentlidj fdjöner unb fräftiger

Ityrifdjer ütenor Don großem Umfange, entbedt tourbe. ©eine erfte ßetjrerin toar

3fulte ©ranbjean in Hamburg. S)en erften 93üljnenDerfud) madjte ber ©ed)3unb=

3toanjigiät)rige auf bem ©tabtttjeater feiner 2)aterftabt ; furj borljer, am 1. lölärj

1849, fjatte er bereite in einem Don ifnn felbft Deranftalteten (Soncert, in bem
aud) fein SanbSmann ^o§anne§ SBrafjmS mittoirfte, bie allgemeine 2lufmerffam=

feit auf fid) ;$u lenfen gemußt. 9US Anfänger mar er junädjft ein %at)x lang

am .^ofttieater in ©djtoerin tfjätig, bann toanbte er fiel) nad) SSürjburg, too er

burd) ben Unterricht beS ßapeUmetfterä SBitt unb ber ©ängerin 33ed=2öeid)felbaum

geförbert tourbe. $m $. 1852 folgte er einem SRufe an ba§ S)armftäbter £)of»

t^eater. ^)ier fang er u. a. bei ber erften ü£annt)äufer=2luffüf)rung ben äßaltljer,

unb im 3- 1853 bie Titelrolle im ^oftillon Don Sonjumeau , in ber er fpäter

bie größten (Srfotge Ijatte. 1854—58 toar er in ^annoDer, bann in Raffet

tljätig, ber 2Biener |>ofoper getjörte er Don 1863 — 65 an. ©aftfpiele führten

ifm auf fämmtlidje größeren £>pernbüt)ncn SeutfdjtanbS, aufjerbem Don 1862—68
attjäfjrlid) für mehrere IRonate nad) ßonbon, too er auf ber italienifctjen 39ü^ne

beS 6oDentgarbentf)eater§ fang, ferner 1869 nad) $ari§, 1871 unb 78 nad)

Stmerifa. @ine fefte Süb^nenftettung natjm er feit bem @nbe ber 60er 3>af)re

nic^t meljr an. ©einen 9tut)efitj toäl)lte er erft in 2öie§baben, fpäter nacb^ mef)r=

jährigem 3lufentljalt in 33ertin in granffurt a^., too er am 14. 9loDember

1893 ftarb. ©eine beften Stollen toaren au^er bem ^oftiüon: ©eorge SBroton,

©eDer, ßrjonel, ^a^co be ©ama. — 23ad)tel'§ mufifalifdje SBitbung ift immer

gering geblieben, um fo beffer mar bie rein tedjntfdje ©djulutig feiner ©timme,

bie e3 ib,m ermöglichte, nod) am Söotabenb feinet fiebjigfien ©eburtstageS bei

einem 2Bof)ltf)ätigteit8concert Dor bem berliner publicum ^u etfd)einen ; ber ©lanj

be§ t)errüd)en Organa fjatte fid) faft gan^ unDerfeljrt erhalten, ^nbe^ug auf fdjau-

fpielertfdje S)arfteHung unb geiftige S)urd)bringung feiner Motten ift 5B. in allen

fällen felbft hinter befdjeibenen ?lnfprüd)en jurüdgeblieben.
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lieber 2Bad)tel bgl. ^ermann ßniSpet , $aS ©rofjrjeraogl. £oftfjeater au
3)armftabt. — ätaljrbüdjer bet ü£f)eaier ju Hamburg , ©djroerin , Sßürjburg,
£>annober, Raffet, Söien. — bleuer £t)eater=2llmanad) 1895.

9Jt. ^^ieblaenber.
2ßad)tcr: Öferbinanb 2B., ©efd)id)tSforfd)er. ©eboren am 29. 3funi

1794 311 föentfjenborf im (roeimarifcf)en) 'fteuftäbter Greife, roo {ein 23ater ein

Ütittergut befafj. ©eit 1807 befuctjte er bie 2)omfd)ule ^u Naumburg unb bejog

bann 1816 bie Uniüetfität 3ena. |)ier menbete er fid) juerft ber 9ied)tSmiffen=

fdtjaft ju, berliefj fie jebodj balb unb bertaufdjte fie mit fjiftorifdjen unb germa=

niftifdjen ©tubien. 3m $. 1819 erlangte er ben ©rab eines 2)octorS ber ^f)ito=

fobtjie unb fjabititirte fid^ 1820 burd) eine lateinifdje 9lbf)anbtung über bie

SBebeutung ber ©iegfriebSfage. ©eine SBirffamfeit als afabemifcfjer Sedier mar mot
niemals grofe unb er mürbe bafjer erft im $. 1834 auf 6id)ftäbt'S Eintrag jum
aujjerorbentlidjen ^rofeffor beförbert. 3>m $. 1854 nafjm er feine (Snttaffung,

um bie 23emirtf)fdjaftung fetneS in ber -ftäfje bon flauen gelegenen ©ute§ felbft

ju leiten, liefe fid) aber bodj pgleid) in bem meimarifdjen ©täbtt^en ßobeba nieber

unb tjier i[t er im eignen £>aufe bon räuberifdjer ^>anb am 20. $uli 1861 ermorbet

morben. £)ie 93ebeutung 20ßad)ter'S liegt in feiner fdjriftftetlerifdjen Sttjätigfeit,

bie freilieb, rjeut ju Sage fo jiemlid) ber 53ergeffenf)eit anheimgefallen ift. 2)aS

midjtigfte maren ot)ne gmeifel feine arbeiten über bie tt)üringifcr)e ©efdjidjte im
Mittelalter unb bie Ueberfefeung bon ©norre ©turlafon .gjeimSfrtngta (SBeltfretS).

Jlufjerbem arbeitete er bielfad) für bie @nct)clopäbie üon (Srfd) unb ©ruber, für

ba8 ^ierer'fcfje ßejifon, ben Ülefrolog ber 2)eutfd)en unb bie 3fenaif(^c Sit.

Leitung u. f. m. 9lud) alle biefe feine arbeiten beroegten fid) faft auSfcfjtiefjlidj

auf bem gefd)id)tlid)en ©ebiete unb aeidjnen fid) burd) ©rünblidjfeit auS, leiben

jebod) an einer nidjt au berfennenben ftormlofigfeit. 2B. mar im ßeben ein

Original, freilief) ber traurigften 2lrt. Sei aller 9lrbeitfamfeit menfdjenfdjeu,

faft jebem SBerfetjr abfjolb unb nur auf fid) felbft jurüdgeaogen , aud) nod) in

feiner Jenaer ^eit, unb babei bod) öon nid)t geringer Söotjlfjabentjeit, bit jutefet

bie £)anb beS 9JiörberS gegen itm bemaffnete. <5r tjnt fid), jumal in ben Statjren

öon 1820 big 1824, bielfad) als ©idjter berfudjt, eine 2ljätigfeit, bie aber an

biefer ©teile mir ber SßoEftänbigfeit fjalber (hmäfjnung finben fann.

3u bgl. |). üDöring im 3cnaifd)en UniberfitätS=2llmauad) bon 1848, mo
(©. 175 ff.) SBacfjter'S ©djriften aufgeführt finb. — ©untrer, ßebenSffiajen ber

Uniberfität 3ena feit 1558 bis 1858, ©. 255. — SlugSb. 31. 3eituug, Seil.

1861. SBegele.

2Bad)tcr: ^friebtidt) b. 3B., grofjfjeraogtid) fjeffifdjer ©eneral ber Infanterie,

am 7. Februar 1788 ju £>armftabt geboren, trat 1805 als ^freicorborat in ben

tfriegSbienft feines .£)eimatl)lanbeS unb marb 1806 jum ©econb= , 1809 jum
5>remierlieutenant beförbert. $n ber ©d)lad)t bei SOßagram büfjte er am 6. 3fuli

jenes Saures ein s2luge ein, feine ^jerftellung nar)m längere 3eit in Slnfprud), erft

in ben f5retb^ügen bon 1813, 1814 unb 1815 tonnte er, ^um @abitän aufgeftiegen,

mieber im fylbe erfdjeinen. 3fn langem , nur burd) feine Xtjeilnaljme an ben

friegerifdjen ©reigniffen bcS ^a^reS 1849 in Saben unterbrodjenen f^riebenSbienfte

rürfte er bon ©tufe ju ©tufe tueiter auf bis er, nad)bem er 1853 jum d)araf=

terifirten ©enerallieutenant unb jum ßommanbanten bon SDarmftabt ernannt

mar, 1862 mirftidjer ©enerallieutenant unb .ffriegeminifter mürbe, ©einet

SBirffamfeit als fotdjer mirb frux Saft gelegt, bajj er, ben bteufjifdjen ßinrid)»

tungen abf)olb, fid) gegen bie 3lnfid)ten unb33orfd)täge ber 3lrtiHerie ablefjnenb ber=

galten unb fo bie 23erfd)iebenfjeit unb 3b3ccfroibrigfeit beS 1866 pr Verfügung

ftel)enben ©efd)ü^beftanbeS beranlafst l;abe (SlUgemeine ^Rilitär^eitung , S)arm-=

ftabt 1894, 5lr. 66). ©egen baS (Snbc biefeS 3ab,reS trat er in ben 9M)cftanb.
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2lm 16. 3fuli 1855 mar er gelegentlich ber fteier feine§ ffinfaigjäbrigen ©ienft«

Jubiläums jum jtoeiten ^nbaber beS 4. Infanterieregiments (^rinj ßarl) et»

uannt unb gteidjjeitig mar ibm ber erbliche SXbelftanb berlieben, 1865 war er

aum ©eneral ber Infanterie beförbert. 3lm 16. Slnguft 1876 ift er au SenSbeim

an ber Sergftrafje geftorben. — 20. mar näcbft feinem ©cbmager, bem (Sebeimen

©taatSratt) Dr. 3immermann, ber -frauptförberer ber burdj fte im 3- 1826 be«

grünbeten 2lllg;meinen Miütär=3eitung, bis au jeinem £obe ift er berfelben ein

treuer unb fleißiger Mitarbeiter gemcfen. 211S felbftänbiger ©crjriftftetler ift er

namentlich) mit einem „Serfudj einer ©lementartaftif ber Infanterie unb beren

21nmenbung in öerjctjiebenen ©efecbtSöerbättniffen beS SataillonS, bafirt auf baS

6ompagniecolonnen--©t)ftem" (2. Auflage, ©armftabt 1861) beröorgetreten.

allgemeine Militär=3eitung, SDarmfiabt 1876, 9lr. 35 unb 5dr. 39.

35. $oten.

äöadjter: ©eorg SB., ebangelifcrjer ©eifttid)er, f nad) 1732. 20. ift als

langjähriger ©uperintenbent au Memmingen in Söürttemberg unb als t^eologifd^er

©djriftftetler int erften 5Drittel beS adjtacbnten 3al)rbunbertS befannt getoorben.

@r mürbe ju Memmingen, roo aud) fein Sater ©uperintenbent mar, im $. 1652

geboren, ©eine trjeologifdje Silbung empfing er auf Perfd)iebenen Uniüerfitäten

:

er ging 1670 nad) Tübingen, 1673 nad) ©trajjburg, 1677 nad) Seipaig unb

1679 nad) Söittenberg. 1682 mürbe er ^rebiger au Söoringen, einem Mem=
mingfcben ©orfc, 1687 in ber ©tabt Memmingen; bier erhielt er 1703 bie

©uperintenbentur , in melcber er 1732 fein 50jäbrigeS SlmtSjubitäum feierte.

9tod) in jeinem boben Filter erfreute er fid) fold)er geiftigen Siegfamfeit, bafj er

felbft nodj menige ^aljre bor biefem Jubiläum ie „rabbinifcbe" ©pradje, unb

jtoar in furjer 3 e't erlernte.

©eine ©Triften finb : „Sbriftltcbe ©laubenSlebre unb 2ebenS=Sfltd)ten"

(SlugSburg 1714); „$rebiger ©alomoniS auS bem ©runbtejt überfetd" (ebb.

1724). ©obann anonnm: „Slugenfcbeinlidje (Jrroeijung , bafj ©ottfrieb Slrnolb

Theodoti Fragmentum de Valentinianis meber berftanben nod) getreulid) überfefct

tjabe, famt bienftfreunblid)er Sitte burd) G. W. E. M." [Georg Wächter,

Ephorus Memmingensis]. — „Sorfteüung öieler borfäfelid)en Serfäljchungen

SlrnolbS."

Sgl. Sfacob (Sbrbart, Sermifdjte ©ebanden bon Jubilaeis auf baS ^abt

1732, in melctjem £err (SJeorg äöadjter fein ^ImtSjubiläum begebt, nebft befjen

ScbenSlauf unb ©cbriften. Memmingen 1732 (7 Sogen). SluSjug barauS in

Unfd&ulbige 9tad)rid)ten
,

$abrg. 1732, ©. 502 unb 503. — lieber bie

Slnonrjma Pgl. MtjliuS, Biblioth. Anonymor. p. 1225. — 3e°^r, llniberfal»

Sejifon. Sb. 52 (1747), ©. 346. $. £fd) ädert.

SSatfjter : ^obann ©eorg 20., ©elebrter mürbe am 7. Mära 1663 als

©obn beS ©tabtpbtjfifuS ^alob 3ß. unb feiner ©attin, Marie $atbartna 3roetflin

aus ©tuttgart, in Memmingen geboren. 9lacbbem er bie lateinifdje ©djule be»

fucbt batte unb burd) ^ßribatftunben in ber Trigonometrie unb 3eid)enfunft ge=

förbert morben mar, be^og 20. 1689 bie llniberfität Tübingen, um fid) nad) bem
2öillen beS 35aterS in bem bortigen Älofter ber Xbeologie au mibmen. 1693

feljrte er in bie ipeimatt) aUTüd unb unternahm nun, um einer Slnftellung in

bem if)m nid)t aujagenben Serufe au entgefeen , eine größere Steife, bie itjn über

ßeipaig unb ^alle nad) SBerlin unb ^ranffurt unb 1698 mit Unterftütuing beS

ßurfürften bon Sranbenburg nad) ^oüanb führte. Sei biefer ©elegent)eit lernte

er in Slmfterbam 3olj. $eter ©peetl) fennen. 35iefer mar Dom ÄatboliciSmuS

aum 3(ubentt)um übergetreten unb gerietb bter über feine Slnficbten mit 30. in

einen gelehrten ©treit , ber bie Seranlaffung mürbe au 2ßaci)ter
;

S ©treitfcbrift

„S)er ©pinojiSmuS im 2fübentbumb , ober bie non bem heutigen ^übentfiumb
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unb beffen ©eljeimen $abbala Vergötterte Sßelt, an s]Jtofe ©ermano fonften

^otjann ©peett), oon 9lug3burg gebürtig, befunben unb roiberleget öon $. @.
2ßad)ter" (Slmfterbam 1699). änämifd&en Ratten fiel) 2Bacf)ter'S ©önner in

Verlin bemüht, itjm nadj) feiner SftüdEfe^r eine ©teile bei ber prjitofopfnfcrjen

gacultät ju Duisburg ju öerfctjaffen ; bodj aerfdjlug fid) biefe 2luäfid)t burd)

einige ©djroierigfeiten wegen ber Vefolbung; bagegen warb ir)m nun „biä auf

weitere Verorbnung <jum notdürftigen Unterhalte eine ^enfion bei bem Monte
pietatis angemiefen". 2Bät)renb biefer 3Barteaeit befcrjäftigte fidj 30. mit ©tubien

auf ber berliner VibliottjeE unb ber ^Jlaterafabemie. Von 1707 an bis jum
SLobe beä ßönigä erhielt er bann ein i^atjrgelb aulgefetjt, toofür er bei atten

geierlicrjfeiten beä «g>ofeö bie Verfertigung ber Sluffdjriften unb S)eöifen au be=

forgen tjatte. Unter gfriebrtdj SBiUjelm I. mürbe 2B- aud) in bie ©ocietät ber

3ßiffenfcr)aften aufgenommen. 1722 aber öerlor er burd} bie Vefdjränfungen be3

.ftöntgä feine Vefolbung unb ftebelte nun nadj SDre§ben , balb barauf aber nadj

fietp^ig über, „aHroo er bie dtrjmologie ber beutfdjen ©pracfje all ein Vret im

©d}iffbrud)e ergriffen , unb erftlid) ba§ fleine, fjernad} ba§ grofje Glossarium ge=

fdjrteben : faum mar biefe Arbeit tioflenbet, fo tjat ber Statt) in Seipjig

it)m baä Verjeicrjnifj ber grted)ifd}en unb römifetjen 9Jlünjen bei feiner angefetjenen

Vibliottjef ju oerfertigen aufgegeben, unb it)m eine anfetjnlidje Vefolbung auf

ßebenö^eit au3gefet$et". dür ftarb am 7. Woöember 1757.

3lm befannteften t)at ftd) 2B. , ber ftd} burd) eine umfaffenbe ©elet)rfamfeit

unb öerbienfilidje gforfetjungen um bie beutfdje ©pracfje auäjeidjnete, burd) feine

beiben 333örterbüd}er gemacht, Don benen ba§ fleine al§ „Glossarium Germanicum,

continens origines et antiquitates linguae Germanicae hodiernae. Specimen ex

ampliore farragine decerptum" (ßeip^ig 1727) unb bas grofje unter bem SLitel

„Glossarium Germanicum, continens origines et antiquitates totius linguae Ger-

manicae, et omnium paene vocabulorum, vigentium et desitorum. Opus bipar-

tium et quinque indieibus instruetum" (8eip<$ig 1737 fol.) erfd)ien , in beren

gleictjlautenber praefatio er bie 2)eutfd}en unb it)re ©pradje al§ oon ben alten

$oloniften 21fien§ unb (JuropaS
, fo oon ben ©frjttjen , 5ßt)rt)giern unb Gelten,

ausgegangen annimmt. 3)a3 3lngelfäcf)ftfcr)e aber erficht er für bie ältefte £od}ter

besS Äeltifdjen unb für älter als feine ©d)mefterfpracf)en , baä ®ott)ifd}e, ^ran"

fifdje unb Süamannifctje. Vei feinen Söotterflätungcn gefjt er, foroeit il)nt baä

möglict) ifi , auf bie Quellen ber beutfdjen ©pracfje jurücf
, fo beim ©ottjifcfjen

auf ba% gotfjtfcfje (Joangelium, über beffen ©pracfje, mie fie ber Codex argenteus

bietet, er fd}on 1722 in Berlin eine lateinifcfje Wbfjaublung fcfjrieb (£anbfd)riTt

in ber ^eip^iger ©tabtbibliottjef). Von feinen toeiteren ©djriften ift bann l)aupt=

fäd}ttd) noef) bie „Archaeologia numaria, continens praecognita nobilissimae artis,

quae nummos antiquos interpretatur" (öeip^ig 17-40, mit Tupfern) fjerüorjufyebcn.

ßeben ^>enn ^ofjann ©eorge Söacfjter'g , au§ feiner eigenen .fpanbfdjrift

in 33b. 9 ber Vibliottjef ber frönen 33iffenfd)aften unb ber freien fünfte

(ßeipjig 1763), ©. 160— 171. —Teufel, ßejifon ber bi§ 1800 üerftorbenen

beutfdjen SdjriftfteÜer , 93b. 14, ©. 305 fg. (mit einer 3lufaäl)lung feiner

©djriften). — 9taumer, ©efdjidite ber germamfdjen ^Sljilologie (1870),

©. 183 f. ©inen Heineren 93riefmed)fel jmifdjen P. ^lacibuö Simon in

5Rett unb SBacfyter über bie 2lbficr)t beö elfteren, eine «Sammlung altbeutfd)er

©djrtTten ju üeröffentlidjen , morüber er bie Meinung beä ©elct)tten ,\u t)Öreu

münfi^t , unb über 2Bacr)ter'ä SBunfdj, fein grofeess Glossarium bem Äaifer ju

bebiciren, b,at 9t. ©dmcfjinger in ben ©tubien unb 5Jiittt)eilungen aus bem
33enebictiner= unb Giftercienfer-Drben, 33b. 9, ©. 432—35 (1888) beröffent*

lidjt. max SJUnbljeim.
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8Bäd)ter: ©eorg $f)ilipp Subwig Seonljarb 2B. , <5d^xiftfte£ter unb
£iftorifer, tout^ e am 25 - ftoüember 1762 al§ britte§ Ätnb beä ©iafonuS 3fo»

t)ann Seonrjarb 3B. (f am 26. Dctober 1798) unb feiner ©attin Henriette

Eleonore grieberife, geb. Oefterreid) (f am 6. yjlai 1797), in Uelzen geboren,

befudjte bie bortige ©tabtfdmle, warb aufeerbem öom SSater weiter unterrichtet

unb fanb gugletd^ in ber alten $ird)enbibliotf)ef mandje ©djätje, bie feine 9ieu«

gier reiften unb wol aud) auf feine fpätere 23efd)äftigung mit bem 2Befen bei
sDcittelalter8 nic^t oljne (Sinflufj gewefen fein mögen. Q3et ben befdjränften

Mitteln bei 33ater§ würbe ber Änabe jjunädjft für ben ©olbatenftanb beftimmt,

fonnte ftcr) aber bann, als ber SJater 1776 pm ©iafonuS bei ber 8t. 9Jtid)aeli3*

fird)e in Hamburg erwätjlt Würbe, bod) nodj auf ba§ llmberfitätäftubium bor«

bereiten. 3m a^tjetjnten 3>at)re trat er in bie zweite klaffe bei Hamburger
3of)anneum§ ein unb bejog Dfiern 1783 bie llnitierfität ©öttingen, um bort

Geologie ju ftubiren.

©d)on feit feinem neunjermten 3öb,re öerfudjte er fid) mit poetifdjen arbeiten

unb fonnte all er jur Untoerfität ging an ©ebidjten, (Srjärjlungen unb ©tarnen,

bie faft alle (Stoffe au§ bet älteren ©efd)id)te betjanbeln
,

jjufammen 31 fertige

©tüde öetaeidjnen , öon benen atterbirtgö fpäter nur eines, „5Rubolf öon drlad)3

Stob", gebrudft toorben ift. 2lud) in ©öttingen befdjäftigte fid) 28. , aufcer mit

ber Stjeologie, eifrig unb einget)enb mit altbeutfdjer ßunft, Sttteratur unb mit

gefd)id)ttid)en Qucüenftubien
, fdjrieb aud) fyier wieber mehrere ©djaufpiele unb

anbere poetifdje üleinigfeiten unb beit)eiligte fid) im 2luguft 1784 an ber @rün=
bung einet „lüterarifdjen ©efettfdjaft" , ju bereu (£f)renmitglieb Bürger ernannt

mürbe, bet fid) eben al§ ©ocent in ©öttingen niebergetaffen Tratte. 23ürger mar
e§ bann aud), ber itjn aufmunterte, bie „©agen ber Sorjeit" , öon benen 333.

t)ier bie btei, ben erften 33anb füttenben öollenbet f)atte, bruden ju laffen.

Dftern 1786 feixte er in ba8 elterlidjr ^>au§ nad) Hamburg jutüd, beftanb

tjier am 30. October bie tb.eotogifdje Prüfung unb füllte nun neben bet fd)rift«

fteüerifdjen Stjätigfeit (Umarbeitung einiget früheren ©djriften, mehrere ©ramen,
wie „©er ßinbwurm", „Stecenfentenfitjel", weitere ©agen ber SBorjett, ein größerer

Stuffafc „lieber baä ©ute unb 23öfe be§ ^Mittelalters"
, ber 1790 in bem £am»

burger „Journal aller Journale" erfdjien, fomie ber erfte 9lbfd)nitt einer ©e»

fd)id)te Hamburgs) feine Qe\t burd) Unterridjtettrjeiten auS; aud) prebigte er

mehrmals mit ©lud, erlangte jebodj fein geifilidjeS 2lmt unb Wollte beStjalb

1788 nochmals nad) ©öttingen gerjen, um bie 9led)te ju ftubiren, als feine ge=

liebte 33taut , 5Jlarte 9Jcel)er, ftarb. 9B. öerfiel burd) biefen rjarten ©d)lag in

tiefe ©djwermutt), öon bet er erft burd) einen Slufenttjalt in ber ©infamfeit beS

©adjfenwalbeS gena§. 3}on tjier au§ folgte er einer (Jintabung nad) 33etlin,

mo itjm 5luöfid)t auf eine ^tofeffut am ©rauen Älofter gemadjt mürbe; bod)

jerfd)lugen fid) bie Untertjanbtungen balb, at§ 2B. fid) Weigerte auf bie im 2B5Ü=
nerifd)en ©inne itjm geftcEten 93ebingungen einjugetjen. aBäcjrenb ber folgenben

jWei ^ab,re tjielt er fid) abmedjfelnb in Hamburg, üühed unb gtiebridjStutjc auf

unb arbeitete mieber an neuen ©agen ber SSorjeit
, ferner an ber „33etfat)rt be§

93ruber§ ©ramfalbuS", bie 1793 al§ erfter (unb einziger) 33anb ber „^oljfdjnitte"

erfdjien.

33on Segeifterung für bie <Baä)e bet ftan^öftfdjen 9leöolution ergriffen, ent«

fd)lo§ er fid) beim s2luSbrud) ber 9teöoIutionöfriege für bie ftxeityti in ben $ampf
äu äietjen. 6r ging nad} ftranfreidj (über feine unb feine§ 5Yeunoe8 s$^il'W
SBiltjelm Siebe ©efangennafnne burd) fran^öfifdje Emigranten bei itjrer ftafyxt

auf bem 9?t)ein am 8. ^uli 1792, Wobei fie burd) it)re ^reicjettSlteber 9lnfto§

erregten, ögl. ben 2tnt)ang ^u 9Bäd)ter'g „©er 9iad)tbott)e ober ©efd)id>ten ber

jran;}öfifd)cn sJlu§wanberung unb ber babci öorgefallencn 2iebe§abentljeuer unb
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politifdjen ^Begebenheiten" [1793] unb $. SBitrjetmt'S [b. i. Siebe] „Ausflüge nad)

bem 9lteberrt)ein ic." [1823] ©. 67 ff.), Würbe Hauptmann bei einem berittenen

9tegimente unter SSumouriej, natjm an ber Sd)lad)t Oon SemappeS (6.
s
Jlot>. 1792)

ttjeil , wo er am Äopfe üerwunbet würbe , unb folgte bem §eere bis ju beffen

Sluflöfung, nadj ber Oetlorenen Sd)lad)t bei Oleerwinben (18. 9Jtära 1793),
worauf er in bie ^eimatf) jurücffeljrte. ^)ier Doücnbete er nun (im 9loü. 1793)
3unäd)ft bie „©rünbung ber 93ürgerfreit)eit .gmmburgS", beren erfte (Scenen bereits

1791 in ber „^amburgifdjen 5Ronatfd)rift" erfd)ienen waren, eine wenn aud)

in bramattfdijer gotm gefdjriebene, fo bod) feineSwegS als SDrama gebaute
(Sd)ilberung auS ber tjanfeatifcrjen ©efdjicrjte, bie il)m aud) nod) p weiteren,

bann aber nidjt ausgeführten „Jpiftorien" ben (Stoff geben foHte.

?llS 1793 fein ehemaliger UniöerfitätSfreunb, ber nad)t)erige <Sd)ulrector ^tof.

SSot). Subw. Soigt nad) Hamburg überfiebelte unb rjter eine @r
(
}ieI)ungSanftalt

grünbete , übernahm aud) 3ß. auf beffen Slufforberung einige llnterridjiSftunben

unb jog nad) bem Stöbe feiner Altern (1797 unb 1798) ganj in baS SBoigt'ftfje

$au%. Strotjbem er jeijt mit 23oigt jugleidj bie ßeitung ber 5tnftalt führte,

blieb iljm bod) nod) 3eit genug jiir Fortführung feiner fdjriftfteflerifdjen

Stcjätigfeit unb für einige größere Reifen (fo 1807 nadj ßonbon, bann nadj

SGßien unb in bte Sdjweij). 93on feinen poetifdjen arbeiten in biefer $eit ifi

aufjer einem bis faft auf 3 2lcte Dollenbeten unb fdjon 1792 begonnenen 6nt=

muri „SDie Gnbgenoffen" (b. tj. bie 2öeftgott)en in Spanien im 6. Sfatjrljunbert

werben hier Don if)tn fo genannt), ber ilm aber aud) fpäter wieber befdjäftigte,

fein Scfjaufpiel „2Bilf)elm Stell" ju nennen, an bem er wol fdjon 1797 ftarf

arbeitete, menigftenS jeigt fein Verleger, Maurer in ^Berlin, für ^ofjanniS 1798
baS (Srfdjeinen eineS „2Bilf)elm Stell. @in rjiftorifdjeS ©emälbe oon Söeit SOßeber.

2Jlit Tupfern" an. 2Batjrfd)einlid) ift baS «Stücf junädjft liegen geblieben unb

erft fpäter wieber aufgenommen worben. Bereits im (Sommer 1801 ging bann
bae öerüdjt, bajj au ctj (SdjiHer fid) mit bem gleichen (Stoffe befdjäftige unb als

bieS wärjrenb beS $at)reS 1803 fid) als $ewi&f)ett {»erauSfteltte, tjat SB. mit

9ted)t Don Dornberein barauf Dev^icfctet
,

feinen Stell, ber 1804, furj Oor bem
©djitter'fdjen eifdjien, auf bie 53üt)ne }U bringen; bod) t>at er it)n 1819 nodj

einmal, unb jwat für bie 33üt)tie, umgearbeitet. 2llS bann bie Fla n<5ojen3eit für

Hamburg natjte unb ber 9tuf nadj ben Söaffen erfd)otl, tjat aud) 20. mit bieten

feiner ©djüler biejem Folge getriftet unb wäljreub ber Belagerung ber ©tabt als

äbjutant beS DbcrfprirjenmeifterS fRepfolb (f. %. SD. 93. XXVIII, 233 f.) treu

aufgehalten. SDie (freigntffe biefer geit tjat er fpäter pm Stt)eil in feinen Soor»

lefungen bargcftellt. ^toei oon it)m bamal§, am 24. 3lpril 1813 unb am
11. %\x\\ 1814 getjaltene hieben erfcfjienen 1815 unter bem Stitel „Für Fr eicjeit

unb 9ted)t" im 35rutf. 311S nad) bem ^rieben SJoigt al§ (Sctjulinfpector nad)

Stiga ging (er ftarb tjier am 8. Januar 1835), übernarjm 20. allein bie Leitung ber

5lnftalt, bie nun faft feine ganje geit in 2lnfprud) naljm. Slm 27. Sluguft 1821
bermäcjtte er fid) mit ber 2Bittwe Frieberife 9Jloltred}t, geb. greller (fte ftarb am
13. Januar 1866), bie irjm fünf Einher au§ erfter 6cje jubradjte unb bann

nod) jmei Änaben unb ein 5Jläbd)en fdjenfte. (Seine te^te Sßer5ffentlidjung

waren bie „3fugenbunterb,altungen" (1827); ju gleicher ^eit fatj er fid) wegen

ju geringer F^quen^ genötigt, bie (Sdmlanftalt aufzugeben. sJßriöatunterrict)t

unb Sßortefungen , für bie er fid) nun fjauptfädjtid) in Ijiftovifdje Stubien Per»

tiefte, fowie eine Stellung als .gmlfäarbeiter an ber Hamburger Stabtbibliotb
/ e£

mußten ib,m für bie folgenbe §t\t einen geringen Unterhalt fdjaffen. 2lm

11. Februar 1837 erlag er ber bamatö fjeftig auftretenben ©rippc.

311S Sd)riftftefler ift 20. ober Söeit 3i>eber, wie er fid) als foldjer nennt,

fjauptfädjlid) burd) feine „Sagen ber S3or,jeit" (7 Sänbe 1787—98) befannt,
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eine (Sammlung, tfjeilS langer, tljeifS fur^er tjetfd^iebenartiger (hjäfjlungen, beren

einzelne Stüde (e§ finb bie§ : tn 33b. 1 „'üJcännerfdjmur unb SBeibertreue",

„Ser &arfnet", „ftittertoort", in 33b. 2 „Söolff", „Sa§ fjeilige Kleeblatt", „Ser

*Dlütter im Sdjmaratbal" ,
„Ser graue ©ruber", in 33b. 3 „Stugenbfpiegel", in

33b. 4 „Sie £eufel§bef'd)toörung", „Sie 33rüber beS 33unbe3 für greiijeit unb 9ted)t",

in 33b. 5 „S3efd;lufe ber 33rüber beä 33unbe§ it.", in 33b. 6 „Sie 33ef)me", in

33b. 7 „Ser ftünbling bon Sgi^eim"
,

„®tauben8mutf)"
,

„Warft unb blojj"),

atlerbingS Don feljt ungleichem 2öertt)e finb. Sie gehören ju jenen Sidjtungen,

unb jjtoar tfjeilmeife ju ben befferen, bie ©oettje'S (5)oe£ bon 33erlicf)ingen r)erbor=

rief, fanben aud) tf)atfäd)lid) als ©egenftütfe ju ben überfcfjmängtid) fentimentaten

9tomanen , bie aus empfinbfamen engtifdjen ^familienromanen fjeroorgegangen

waren, begeifteite 9lufnaljme, mürben bielfad) nadjgebrudt, nadjgeafpnt (fo er=

fcfjienen mit äf)nlid)em Xitel „Sagen ber böfjmifdjen SSor^eit"
,

„Sagen ber

öfterreid)ifd)en SSoräeit", „9ionianttfd)e Sagen ber 33oraeit" u. a.) unb überfetjt, Itcfeen

aber freilief) in ben fpäteren 33änben immer meljr <ju toünfcfjen übrig. 33ei

mehreren, felbft bei ben tängften (j. 33. „ber 33ef)tne") ift mie aud) bei bem

ätmlicfjen Stüde ber „^iftcrien" burdjtoeg bie bramatifdje $orm gemäf)lt; bie

Spracfje ift oft ber mittelalterlichen nadjgeafnnt, leiber bielfad) affectirt mie

aud) im „©ramfalbuS" , ber ju bemfelben ©enre get)ört. SCßaljrenb biete biefer

@rjäl)lungen üon ebten unb fd)änblid)en Stiftern, bon 9Jiorbtf)aten, Untreue, $n=

trigue ben gemölmlidjen Otitterromanen gleichen, jeidjnen fid) anbere, fo bie lieb»

lidje , romantifd)e Grjäljlung „Ser Harfner" , eine 23erl)errlicf)ung ebler , treuer

Siebe jjmifdjen 9Jlann unb SBeib, ©Item unb $inbern, ferner bie fleine ©rjäfjlung

ff
9tittertoort" mit ben präcfjtig gejeidjneten ©eftalten ber beiben alten Siitter,

bortf)eitl)aft bor biefen aus. Sin ©emifcf) bon berbem ^umor unb oft gerabep

fribolem Spott unb £>of)n auf (Sinridjtungen ber fatfjolifdjen $ird)e finb bie in

fed)3 Slbenteuern gefcfjttberten ©rlcbniffe beS boshaften, faulen, unroiffenben, mot=

lüftigen, ehrgeizigen unb tjabfüd)tigen 9Jlönd)S (SramfalbuS, einer ©eftalt, toie

fie nid)t gröber in ben Sdjmänfen beS Mittelalters bargefteüt fein tonnte.

33on ben Sramen 2Bäd)ter'S fommt f)auptfäd)tid) fein „ZeU" in 33ehad)t,

ein Sdjaufpiet in fünffüßigen Jamben, bie ätoar meift rein finb, aber oft einen

redjt fdjmerfäHigen unb unberftänblidjen Satjbau berurfadjt l)aben. Sie <£>anb=

lung ift einfacher als bei SdjiEer, meift aber — einige Scenen aufgenommen
— red)t unbramatifd) burdjgefüljrt; bie (Sefpiädje finb bielfad) langatmige

Untertjattungen unb 33etiad)tungen , boll bon toeit auSgefponnenen 33Ubern.

^>od)intereffant ift eine 33ergleid)ung mit ©djtHcr'S £ett. Sinb oud) bie aat)l=

reichen 2lef)nlid)fetten beiber Stüde, ber -Jpanblungen unb ber (Sfjaraftere, in ber

^)auptfad)e auf bie 33enutmng ber gleichen QueEe äurüdjufüljren , fo überrafdjt

bod) mandje ganj gleichartige (Jtnjelljeit in SQßorten unb ©ebanfen, fo 3. 33. bei

SdjiHer: „Ser Starte ift am mäd)tigften allein", bei 203.: „SeS SÖUbftromS

Sdjneüfraft fd)mäd)t ein breitet 33ett" , bei Sdjiller: „(Sin rechter Sd)ütje tjilft

fid) felbft" , bei 3B. in berfelben Scene: „Senf, felbft ift ber SRann" w. , na=

türtid) finben fid) aud) aaf)lreid)e bebeutenbe 9lbmeicf)ungen , felbft in einzelnen

Sf)araftcreu.

31(3 ^iftorifer fjat fid) 2B. namenttid) burd) SarfteHungen au§ ber ©e=

fd)id)te Hamburgs berbient gemacht, bie er jumeift für feine 33orlefungen be=

arbeitete unb in überfid)ttid)e unb teidjt berftänbticfje ^orm brachte. Siefe 3luf=

jäfce mürben nad) 2Qßäd)tei
J
3 2obe bon 6. £$f. SQßurm pfammengefteEt unb

al§ aBädjter'S „^iftorifdjer Wad)lafe" (2 33be., ^amb. 1838) beröffentlidjt ; fie

beljanbeln 1) Hamburg unb fein 33ert)ä(tntfj jur |>anbelsmelt bis inS 17. Saf)rf).

(eine populäre, in tnapper aber flarer Raffung gehaltene Sarftellung ber 6ultur=

unb 33erfaffung§= , l)ie unb ba aud) ber poüttfdjen ©efd)id)te SeutfdjlanbS , beS
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alten $eräogtljumä ©adjfen unb Hamburgs im Sefonberen), 2) gur ®efd)id)te

ber sparteiungen in Hamburg toätyrenb bes 17. ^at^rl). unb bis ^um ,£>auptrecefi

(eine met)r tniffenfc^aftlid^ gegoltene Darlegung ber SerfaffungS* unb SerwaltungS»

fheitigfeiten jwifdjen ©enat unb Sürgerfdjaft), 3) Hamburg öon ber Glitte beS

18. äat)rt)unbert3 big 3ur ^rembfjerrfdjaft. allgemeine Umriffe (2Birt^fd^aftsi=.

politifdje unb ©tabtgefd)id)te) unb 4) Setradjtungen über bie grofjen 2öelt=

begeben^eiten. Silber öon 2)eutfd)lanb§ ©djmad) unb 6rb,ebung.

2Burm^ Wotijen über 2Bäd)ter unb feine ©Triften in Sb. 2 öon 2Bädj=

ter'ä Ijiftorifdjem ^iadjtafe. — 25er neue 9tefrolog, Sb. 15. — ©gröber, Sejifon

ber t)amburgifd)en ©djriftftetter, Sb. 7 (mit öoüftänbiger 23ü6Iiogtapt)ie; aud)

ber in ^ettfdjriften t»eröffentüdt)ten ©Triften 2Bäd)ter's).

2Jtaj 5j|enbt)eim.

2Bäd)tcr: ©eorg griebridj 6bert)arb SB., 5ftaler, geboren am
29. Februar 1762 ju Solingen, t am 14. 2luguft 1852 in Stuttgart, mar ber

©of)n beä Oberamtmannä, späteren ®et). Status unb 6onfiftorialbirector§ O^iebr.

ßtjriftopb, 2B. unb ber ©ibtjtle 9tegine, einer Softer be§ angelesenen ütübinger

Suriften Sfjriftopt) ftriebrid) £>arppred)t. %m %. 1773 in bie t)er3ogl. TOitär=

afabemie (öon 1782 an £>ot)e $arl§fdjule) aufgenommen mufjte ber Sfange trotj

feiner Srflärung, Iftater werben ^u motten, SiuriSprubenj, unb als iljm biefe

gar nid)t gefallen wollte , (Sameralwiffenfdjaften ftubiren , womit e§ nid)t beffer

ging. 6rft im $• 1781 liefe ir)n ^erjog Äarl 6ugen auf bie f^ürfpracije feines

DtjetmS, beä Diplomaten Saron $arl 6bert)arb ö. 2Bäd)ter, unb ber sUtaler=

Sßrofefforen ©uibat unb .gmrpcr ju ben Äünftlern übertreten. 20. , eine edjt

fdjwäbifdje sJlatur öon tiefer Snnerlid)feit unb langfamer Sntmicflung
,

gewann

in ber öerfpäteten Setjrjeit feinen fidleren ©runb metjr in ben Anfängen feiner

$unft, Was itjm, befonberS im 3eid)nen, jeitlebenS nadjging. 3m Januar 1784

au§ ber j?artefd)ule ungnäbig entlaffen ging er juerft nadj 9Jcannrjeim, angetodt

öon ber bortigen ©alerie, unb im grütjjatjr be§ fotgenben 3fat)reä nad) s}>arig.

.güer ftubirte er einige 3at)re für fid), um bann im 3f. 1786 ober 1787 in ba%

Sltelier öon 3j. S. ftegnault (1754-1829), eineä 9Jcitfd)iiter§ öon 3. 8. 2)aöib

bei 3. 9JI. Sien (1716—1809), bem Segrünber ber antiüfirenben Üiidjtung ber

franjöfifdjen Malerei, einzutreten.

3)ie franjöfifdje 3fteöolution trieb 20. ju Anfang be§ ^aljreä 1793 öon

*Pariä nadj ©tuttgart jurüd, bal er aber balb mit 9tom öertaufdjte. 3fn

Italien fam er burd) baä ©tubium ber öorrafaelifdjen SJleiftet unb im Umgang
mit ben Realem 6ar)"ten§ unb Äod), bem Strdjiteften SBeinbrenner, bem $unft=

fdjriftfteEer gernoW unb bem Sitbtjaucr ßanoöa öon ber franjöfifdjen $id)tung

ab unb würbe ein sUtitbfgvünber beS beutfd)en 6lafftciSmu§. (Sine junge Römerin

öon nieberer .^erfunft, aber fentbrabem ^erjen, 5tQnä^fa Sanbini, gewann ben

beutfdjen Träumer für ben fatfyolifcljen ©tauben unb würbe im 3- 1796 feine

(Sattin. 2ll§ ein S)enfmat feine« jungen ftctmiticngltirfeö un0 ocr naetj^atttgen

6inwir!ung ber älteren itatienifdjen Äunft ift ein Sitb auS bim 2fnr)re 1796

anaufetjen, ba§ fein fd)Wäbifd)er £anbämann 6. ^. 9iat)l (t 1834) in 2Bien

burd) ben ©tief) öerewigt l)at: 9Jtaria läfet ba£ 3tefustinb auf einem ßamme
gegen bie t). 2lnna zureiten, wäfjrenb im ^»intergrunbe bie l). (Slifabett) mit bem

fleineu Sob^anneS tjerbeieitt. (68 gibt baöon aud) eine titt)ograpt)ifd) öeröiet=

fältigte 2Bieberl)o(ung , worauf bie beiben lebten Figuren feljlen.) Um biefelbe

Seit entftanb bie, gleidjfatls burd) eine ütabirung öon 9tab,t öielfadj öevbreitete

3eid)nung: Selifariuä, al8 Settier öor ber *|3orta ^inciana in 9tom fit^enb.

Slud) in biefem SGßerfe, foWie in einem brüten 6utwurfe, bem im 3E- 1797 al8

3eid)nung gefertigten
, fpäter nod) in 9tom als Oelbilb mit lebensgroßen fti*

guren angefangenen, aber cift im $. 1824 in ©tuttgart öottenbeten : ,,^iob
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unb feine greunbe" (©tuttg. ©taatSgalerie) geigte 3B. jene gemütvolle Ver*

ttefung beS ©toffeS, worin ber $ern feiner Äunft unb baS (Secjeimnifj feiner

anxegenben SBhfung auf jüngere 3«tgenoffen ju fudjen ift.

@S mar ein Ungtütf, bafj er nid)t in 9tom bleiben tonnte. 5£)ie granjofen,

feit gebruar 1798 Ferren ber ewigen ©tabt, fingen an, aud) frembe Äünftler

jum Vürgermetjrbienft jju zwingen. SB., ber allerbingS Pom ©olbaten audj gar

nid)tS an fid) tjatte, entfctjlofj fid), nad) Stuttgart über^ufiebetn , wo er aber

wegen feines 9teligionSwed)felS unb feiner 9lrmutt) „mit Peräctjtlidjem Üttitleiben"

betjanbett mürbe unb aud) für feine Äunft roeber Anregung nod) 9lbfat$ fanb.

2)aS Verlangen Italien mieber nätjer p fommen, führte itjn nad) SBien.

Sn ber 3?aiferftabt lebte SB. fo prüdgejogen , als anbermärtS. 3Jlit ben

Äunftprofefforen , fo freunblid) it)m ber 9lfabemiebhector ftüger (1751—1818),
ein |>eilbronner SanbSmann , entgegen!am , bilbete fid) fein näljereS Vertjältnife

unb öon ben SBiener Äunftfreunben mar er aud) nidjt fefjr erbaut, obmol bie

Sidjtenftein , ©ftex^ajt) , SoKorebo, ©injenborf unb anbere Siebtjaber pweilen
©emätbe unb 3 e^nun9en öon ifjm tauften. 9lber baS reichte nidjt t)in , um
itm unb feine gamilie cor bitterer 9tott) p fdjüijen, pmat ha er baS gemör)n=

lidje 9luSl!unftSmtttet armer ^Ulaler , baS ^orträthen , bamalS unb fpäter Per=

fd)mäf)te. 9llS 9tetter in biefer 91otlj jeigten fid) p>ei Männer aus ber fd)Wä=

bifdjen £)eimatt), ber Vudjljanbler 3fol). griebr. Gotta unb ber greifen $arl

griebv. (Smid) P. Uj£utt= ©tjüenbanb. (Sotta , ber überhaupt in jener 3?it für

mürttembergifdje Äünftler metjr gettjan tjat, als alle 9lnbern pfammen, tiefj SB.

3eidmungen p feinem SLafdjenbudj für tarnen madjen, freilid) ein um fo

fauereveS Vrot, als bie ©toffe nid)t immer felbft gewählt merben burften.

Varon Ujfutt taufte it)m 3 ei$nungen ah, für Wetdje SB., ba er fetjr tangfam

arbeitete unb feiner $unft aud) im @tenb nidjtS öergeben wollte, oft fetneSwegS

niebnge greife anfetjte. 2Jcit biefem gut* unb weitherzigen Äunftfreunbe ent=

fpann fid) feit bem ^aljre 1803 ein Vriefwecfjfel , aus bem 91. ^>aaft) (f. u.)

bie SBädjter'fdjen ©d)reiben herausgegeben t)at, eine reidje gunbgrube für beS

2JieifierS Seben, 9lnfid)ten unb SBerfe. ©ein bebeutenbfteS (Semälbe auS ber

SBiener 3 e *t , öietteidjt fein befteS überhaupt, ift (Sriton , ber ben ©ofrateS im

©efängniffe fdjtafenb finbet , öoHenbet im 3- 1807 , oon 5-teil). ü. Ujfutt an=

getauft im $. 1820, je^t nod) in feiner, burdj @rbfd)aft an bie 0. ^tarfdjatt'fctje

Familie in ÄarlSrufje übergegangenen ©ammlung, titrjograptjirt öon ©mminger.

SB., ber nidjiä Weniger atä ber geinb eines guten Kolorits mar, mufjte auf

biefem 33ilbe bie büfterften Farben Portrefflid) ^ur Vertiefung ber ©timmung p
benü^en, wie umgefeljrt fec)r tjeitere Stöne in einem anberen ©emälbe auS jener

3eit 3ur @rt)5t)ung ber greube, im „93acd)uS, ber bie 9lt)mpt)en bie S)id)tfunft

letjrt", nad) ber Dbe beS ^>ora^: Bacchum in remotis etc. etc., 33b. II, D. 19
(in ber ©tuttgarter ©taatSgaterie). Sine ^arte, religiöfe 2Bir!ung erhielt eine,

öon ytafyl rabirte, Mater dolorosa auS jener 3«t, bie f). 3Jtutter allein am 93erge

be§ Äreu^eS fi^enb (ebenba). 23on ben 3 e^nunÖ en ber SBiener *periobe finb

t)erPor^ul)eben : „ 2) ie Altern ber $ft»cr)e Perlcffen tt)te Stodjter", burd) SDanneder'S

Vermittlung an ben Äronprinjen Pon 3Bürttemberg (fpät. ^önig 9Bilb,elm I.)

gefommen; „2)ie Butter beS 9JtenöfeuS cor ber Urne il)re§ ©ofc)neS", rabirt Pon

9Hat)t , als 93itb ausgeführt für ben 5Mt en ßoHorebo; „»ßompejuS, wie er in

ber Wadjt bem ßäfar begegnet" unb „93mtuS, auf ben Zob SäfarS finnenb",

beibe rabirt Pon 9lal)t; „9lntigone an ber 2eii$e i^reS 33ruberS"
;

„ftemefiS";

„ßornetia"
; „ßäfar, bem man ben $opf beS ^ompejuS bringt", geftod)en Pon

f5f. Setjbolb; eine „SaritaS". <^)ier mögen aud) nod) bie 3eid?nmi8en ermät)nt

werben, wetdje it)m ber SBiener 53ud)tjänbler S)egen für bie öon 9lngelo b'@tät

im ^. 1811 befolgte QuartauSgabe ber 5pt)arfalia beS SucanuS auftrug. Von
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£et)bolb, $ut)n, ©djramm unb 5"*) geftod)en , bctoeifen aud) fie, baß SB. jum
©legifer, ni(f)t jum 2)ramatifer unter ben 9Jlaler=$Poeten geboten mar.

£tot$ allem gleite gelang es bem 9Jieifter nidjt, in SBien eine beffere Sage

ju ettingen. ©ein getreuer (Sönner UjfutC , bem er feine 9iotr) oft in er=

gtetfenbfiet SBeife fctjilberte, fudtjte it)m in bem jutn ©rofjtjeraogtfyum fjranffurt

gefdjlagenen Sfulba unb in 3Jlannr)eim , mo bamals Stfabemien errichtet merben

füllten, ober in 2Jtündjen, roo eine fotdje fdjon beftanb, eine fefte Slnftetlung ju

Derfdjaffen; aber ber fdjmer ^u betjanbetnbe 9Jlann Ijatte meber Suft nodj iRutt),

auf biefe 2}orfd)läge einjugetjen. Jpofluft mar if)tn ^umiber unb Don ben Slfabe=

mien fanb er, bafc es beren leiber ju Diele gebe. Sein ©inn ftanb unDertüdt

auf bie Stüdfetjr nad) föom gerietet. 5Rit ber ©eljnfudjt nad) Roma la Santa

erfüllte er aud) einige junge beutfctje $Raler, bie um bas ^arjr 1806 nad) SBien

gefommen maren, um an ber 2lfabemie ju ftubieren, 3of). ^riebr. OöerbedE aus

Üühtd unb gfrana spforr aus ^ranffurt a. 3Jt. 9Jtit 3oj. SBintergerft aus

SBallerftein , ben ©crjmeijern 8ubm. 33ogel unb 3ot). $onr. Jpottinger unb bem
Defterreidjer 3of. ©utter ttjaten fie fiel) im ^>erbft 1809 als Sucasbrüberfdjaft

jufammen unb gingen , au§ ber SBicner Slfabemie tjinausgebrängt, im %. 1810
nad) 9tom. SB. roottte es fpäter nidjt SBort tjaben , ber geiftige S3ater bes

beutfdjen 9ta,mrenertr)ums in 9tom gemefen 31t fein; ein richtiger fdjmäbifdjer Sigen=

bröbler , rooEte er unabhängig erfdjeinen nad) rüd*, oor= unb feitmärts. Slber

wenn Düerbed im $. 1808 an feinen Sßater fdjreibt: „@ins fetjlt in allen

neueren ©emälben, maß aber moljl Dietleidjt 9iebenfad)e fein mag — -^erj, Seele,

(Jmpfinbung" — fo glaubt man bod) SB. fetbft ju tjören, ber einmal an feinen

Uyfull fdjrieb , einige gefül)lbütte ©eeten einen Slugenbtid nid)t ungerührt Dor

einem fetner SBerfe 3U fet)en , märe itjm , menn er bies Dermödjte, bie reinfte

S8etol)iiung unb befto reiner
,

je roeniger fie babei an iljn fclber ^urüdbenfen

mürben.

216er nidjt nad) ber emigen ©tabt foflte ben Reiftet fein ©djidfat jurüd=

führen, fonbern nad) ©tuttgart, gegen bas er feit ber $arls1djule<}eit einen

magren ^afj empfanb. 9iadj bem ülobe feines Katers Ijatte er bort eine fteine

Grrbfdiafi ju Ijolen unb blieb, Jdjon fjalb auf bem SBege nad) 9tom, megen bes

btorjenben $riegsausbrud)es öon 1809 bafelbft Rängen. $önig ^friebrid) ^ ai te

burdj Anlauf einiger ^rtüatfammlungen ben ©runb $u einem $upferftidjcabtnett

gelegt unb übertrug tt)m bie ^ufommenorbnung beffelben gegen ein ^äfjresgeljalt

Don 500 fl. 93ß. beforgte biefes ©efdjäft oljne rechtes ©efdjid unb mit menig

greubigf eit , aber als itnu im 3- 1814 nad) bem ütobe bei Hofmalers ©eele

bie ?lusfid)t eröffnet mürbe , beffen 5tad)folger 5U merben , fdjeiterten bie 5öer=

tjanblungen an feiner Steigerung, beffen ©d)üter ju übernehmen, ^m %. 1817
erflärte er bie .ftupfcrftidjfammlung für georbnet unb fatatogifirt. ©ein ©etjatt

mürbe als s^enfion auf bie Staatscaffe übernommen. $önig SBiltjelm I. er»

nannte it)n aud) jum ^Jtitglieb ber Äunftcommiffton , in meldjer er \ufammen
mit bem SBilbtjauer 2)anneder, bem $upfcrfted)er %. ©. ^JlüEtev unb bem 3lrd)i=

teften 91. ££. i^ouret tedjnifdje ©utadjten unb $ünftterprüfungen für Befreiung

Dom IRilitärbienfte ju befolgen tjatte. @ine peinlidje Erinnerung an bie erftere

Xtjätigfeit bilbet bai in feaatt), Seiträge ic. (f. u.) abgebrudte ungünftige ®ut=

adjten über ben 2lnfauf ber S3oiffer6e'fd)en Sammlung für ben roürttembergifdjen

©taat, meldjes Diel ba^u beitrug, ©tuttgart um ben bauemb?n i3efitj biefer

©d)ä^e 3U bringen. 2113 im $. 1829 mieber eine $unfifd)ule enidjtet routbe,

erhielt SB. bie ©tellung eines S)irectiousmitgliebes , im $. 1831 ben mit

3ßerfonatabel Derbunbenen Äronenorben unb im 3>. 1839 eine 6t)reniutage Don

400 ©ulben ^u ben bisherigen 500.

SlttAem. beutle 18iofltQ»)liie. XL. 28
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2)ie üerfdjiebenen Remter liefern itjm aber nod) reidjlid) geit ju eigenem

Schaffen übrig unb erfi im S. 1839 legte er ben ^injel nieber. SBon ben in

biejer (Stuttgarter geit entftanbenen Delgemälben finb 3U nennen: „Simon im

Werfer" (1810?); „SDie £oren" (1811?); „Cornelia erjärjlt ib>n JHnbern bie

©efdjictjte ber 2lrmen" (1818?) unb baS ©egenftüä: „Sato b. Sie. als Sanb=

toirtt;" (beibe 1829 rabirt üon föatjl); „2>er Äatjn beS SebenS" (1820 unb

roiebertjolt 1821); „UlrjffeS unb bie Sirenen"; „ßäfar auf ben ©eftlben öon

Stroja"
;

„.fromer an ben Ufern beS IDteleS, Oon ber s]Jlufe beS ©efangeS unter*

rictjtct" (1826); „2lnbromadje an «freftorS Urne"; „5E)ie griedjifdje sUlufe trauernb

auf ben Krümmern üon Attjen" ; eine 9Jtabonna (1831); „9Jtaria unb $o=

tjanneS am ©rabe Stjrifti" (1833); „2)ie üier SaljreSäeiten" unb „.frertuteS am
Sdjeiberüege" (1839). S)ie $Ret)rt)eit biejer SBerfe befi^t bie Stuttgarter Staats*

galerie, in bie anbern trjeiten fid) bie löniglictjen Scfylöffer, bie UjJull » 9Jtar=

fdjall'fd)e Sammlung in ^arlSrurje unb einige roürttembergtfcr)e Familien, fülit

rütjrenber Sorgfalt Oon feiner getreuen ^Römerin (f 1854) unb feinen fleißigen

£ödjtern gepflegt, oon $unftgenoffen unb $unfifreunben roeit über SBürttem*

berg tjinauS tjodjgeetjrt , roenn freiließ auet) als Mnftler oft überfdjäfct, erreidjte

ber eble ©reis ein Älter oon 90 Satiren. 23on feinen fdjroäbifdjen ßaubSleuten

tjaben itjm «Sonette geroibmet ß. Seeger, 6. 9Jtörife unb 21. Seubert. @in bor*

trefflichem Silbnife oon SB., 33ruftbitb in Del, öon Suboöife Simanott)i$ roätjrenb

eineä gemeinfamen ^arif er Aufenthaltes (1792?) gemalt, fam burd) $ermädt)tnife

ber SLöctjter im $. 1892 in bie (Stuttgarter StaatSgalerie; ein gleichfalls gutes

Söruftbilo in Del, üon bem Sotjne feines grcunbeS ütatjl, bem befannten Söiener

Dealer £arl 3tal)l im $. 1833 gefertigt, befi^t baS ©oetCjeljauS in ftranffurt

a. Potain; ein 33ilbnife feiner ft^u *n O^ üon &• Simanoroiä (um 1810?) ge=

malt unb eines Don irjm felbft, oon grl. Sennti gefärbt (1819) gemalt, füllen

fpäter aud) in bie Stuttgarter ©alcrie fommen; Abgüffe eines fleinen ©ipS*

mebaiüonS Oon bem Silbtjauer Sranj äöoltred (um 1840?) finb metjrfad)

Oerbreitet.

»gl. ben «Uefrolog in ber Scfjtoäb. Äronif, Satjrg. 1852, S. 1581 ff.

(abgebr. im 91. ftefrol. b. S)eutfd)en, Satjrg. 30, ®. 556 ff.).
— 2öagner,

©efd)id)te b. t). SarlSfctjute I, 464 u. ö. — .fragen , Sie b. Äunjt in unf.

Sa^rf). I, 17. — Straufe, Stl Schriften, ©. 333 ff. (u. ®ef. Sdjriften II,

285 ff.).
— £aaty, Seiträge aus Bürttemb. j. n. b. ^unftgefd)., S. 313 ff.

u. 5. — Siegel, ©efd). b. b. Äunft IC. I, 95 ff.
— Weber, ©efd). b. u. b.

Äunft (2. 51.) I, 151 ff.
— gtofenberg, ©efefrj. b mob. Äunft II, 62 ff.

—
SSeder, SDeutfdje ^Jtaler, ®. 31 ff.

— äßinttertin, äöürtt. Ättnftler in ßebenS«

bilbern, S. 142 ff.
31. SQßin tterlin.

$ßätt)tcr: l)r. Sofef äö., geboren in .frermannftabt am 16. ^uni 1792,

ein Siebenbürger Sadjfe. Seine ^ugenb Oerlebte er in Sctjäfsburg, toob^in fein

Sßater als Stabtbb.tjficuS überfiebelt mar, befudjte aber baS Cbergömnafium in

.frermannftabt , üon roo er 1811 nad) SGßien jum Stubium ber 'üJlebicin ging.

©ie 3eitereigniffe madjten ib,n jum Sdjriitftelter. 3fm Satjre 1809 tjatte ber

Äaifer granj im Äampf gegen Napoleon bk fäcfjfifcrje Nation in Siebenbürgen

aufgefordert , ein freiroitligeS 5eiDiägerbataittou aufaufteilen, roaS bie Nation

rafdj unb getragen üon beutfctmationaler Segeifterung tt)at. S)ie Erinnerung

an biefe „elften Säger", bie übrigens nidjt jum i?ampf gelommen finb, ba ber

triebe fie an Ungarns ©ren^e überrafd)te, liefe 1813 jum feiten sDtale baS

ÄaifertjauS an bie attberoäfjrte 2reue ber Nation appelliren unb biefe fteEte „auS

bem $ern ber Dlationaljugenb" ein Sägerbataillon üon 1259 9ttann auf, bie

im 2}otfSmunb lebenbeu „ameiten Säger". 2US fie am 19. sJloüember in Söien

einmarfdjirten , berotöfommneten fie alle bort anroefenben ßanbSleute, 20. üer=
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öffentliche bamalä ein @ebtd)t: „Aufruf an bie (Saufen in Siebenbürgen bei

intern 2)urd)marfdj burd) bie öfterr. Staaten, 9lebft einet gebrängten Sfijje

ber ©efd)id)te biefer Station". sDlit tooljttbuenber Söärme, mit Sßetftänbmfe toirb

ba§ Sßefen , bie Söerfaffung , Sitte unb ®efd)id)te biefer „beutfdjen Nation" in

Siebenbürgen bargeftettt unb au§ bem ®ebid)te fpridjt ber Imtje nationale unb
fittlidje

s^at^oö jener 3 e it- ®erolb fjatte ben Verlag übernommen unb barauS
entroidelte ftd) ein überaus fdjöneö Sreunbfdjaftööerljättnifj, ba§ in ben $inbern

fid) fortfe^te unb bem 20. eä ju berbanfen t)atte, in bie miffenfd)aftlicr)en unb
^ünftlerfreife QjßienS Zutritt ju erhalten. 20. promoPitte 1817 in äöien, mar
bann in sl)tü^l6ac^ unb .söermannfiabt al3 Str^t , rjier baneben aucb in 9ln=

getegentjeiten ber Stabt, ber Nation, 1863 '4 auf bem fieb. Sanbtag al§ 9tegalift,

ber $ird)e ttjätig, immer im öemufjtfein beffen, bafj e§ gerabe in fteinen ©e=

meinroefen notrjmenbig fei , bem (Sanken ju bienen. $n ber ^ermannftäbter

j?ird)engemeinbe natjm er fid) befonber§ be§ ep. 2Baifent)aufe§ an, ba§ bie Stif=

tung eineä bortigen SBürgerä ©. Zfyi% im 3f. 1753, in menig erfreulichem gu=
ftanb fid) befanb. 2B. tjat al§ Snfpector biefe menfd)enfreunblid)e 2Inftalt neun

lange ^a^rc rjinburd) geleitet, nad)bem er fie neugefdtjaffen unb eingerichtet

tjatte. S)te freubig bargebracrjten eignen Dpfer eiferten bie (Bemeinbe ju äljn=

lidjen an, feine ^atjreSfeeric^te erhielten unb mehrten ba§ $ntereffe unb aU ba§

2Baifenl)aus 1883 in ein neueä öeim überftebelte, ba fet)lte ber SDanf an irjn

nid)t. (Sr mar im 86. ßeben^jarjr, nadjbem er in feine alte £)eimatr) nad)

Sdjäfjburg überfiebelt mar, um ben SebenSabenb bei feinen bort Permärjtten

ütiicrjtern zuzubringen, am 30. Januar 1880, bort geftorben.

Iraufd), Scbjiftftetterlerjfon III, 466. — ®. ©. £eutftf), ©enfrebe auf

3- 2Bäd)ter im 2lrd)iü be§ 33erein§ für fieb. £anbe§funbe XVI, 1.

0fr. £eutfd).
Sädjtcr: Sari ^ofept) (Seorg ©igiSmunb P. SB., ^vofeffor ber föedjte,

geboren am 24. üJ)ecembcr 1797 ju sIJiarbad) a/9lecfat, too fein 23ater bamalS
alö Oberamtmann lebte, f am 15. Januar 1880 ju ßeipjig. 30. entflammt

einer altmürttembetgifd)en 23eamtenfamilie; ber ©rofjüater (geb. 1735, f 1807)
mar £)of= unb ginanjratt) in Stuttgart, ber 3)ater, $orjann @berr)arb, befleibete

jule^t bie Stelle etneä SDivectorfc bee £)berconfiftorium§, unb ftarb im 9tur)eftanbe

am 27. ^uni 1839; bie Butter, Caroline, eine geborene D. 33ür)ter, tjatte ttjrem

(hatten mit fünfzehn $ac)ren bie Jpanb gereicht, unb gingen au§ ber äufserft

gtücf lictjen , 48ialjvigen (£t)e neun ftinber IjerPor, Oon benen unfer Garl ©eorg

ber einzige Sotjn mar. 9tad) frötjlid) oerlebter Änabenjeit fam letzterer mit 14

Satiren auf ba§ Stuttgarter ©pmnafium , nadjbem er Porter bie Schule ju

(Solingen unter bem tüd)tigen ftector 9teufe befucfjt Ijatte. ilad) Por^üglid) be-

ftanbeuem ^Ibfolutovium ,
— er tjatte ftd) au§ ber ^liai ben 2Bat)lfprucr) er»

toäfjlt: Sfmwer ber Srfte ju fein, unb öorjuftreben Por SInbern, — mottle er

sDlebicin ftubiren, bereitete fict) jebod) auf ben äöunfcrj feineg 53ater8 für Itjeo»

logie Dor. 2)er Äöuig aber, meldjem bie Slbiturientenliftc Por^utegen mar, ttjat

ben sJQRa(f)tfpruc£) : „Sott ^imft merben, meil fein äJater ^urift ift " ; unb fo

mürbe bor junge 2B. am 8. Slpril 1815 in Tübingen aU Studiosus juris imma=
triculirt. ©ort ftubirte er Pon 1815 bi§ Dctober 1817 römifc^eö föectjt bei

^ßrofeffor Sct)taber, einem öauptPertreter ber t)iftorifd)cn Schule, unb bejog im
Spät^erbfte 1817 für ein Semefter feinem SBunfctje gcmä^ Jpeibclberg, um
Xb^ibaut unb 2Belcfer jU böten, .gjoc^befriebigt fetjrte er um Dftern 1818 in bie

.^eimatt) ^urücf, um fict) für ba§ Serjramt, ba4 itjn befonberö an^og, öorzubereiten.

2)a it)m jebod) bet 3Eufttjminifter burd) feinen 5ßjter fofort nad) beftanbener

Prüfung eine üticfytetftette anbot, untetjog er fid) im September 1818 in Tübingen
bem gacuitätütejamen , unb im ©ecember beffelben 3a^eö ju Stuttgart ber

28*
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SDienftprüfung — in Reiben fällen mit glänjenbem (Srfolge. Am 14. ^Jcärj

1819 tourbe er jutn „
s$robebienft" als 9teferenbar bei bem (Solinger ©erict)t3b,ofe

einberufen, acrjt Sage fpäter (22. 2Jiär<j) bereits Affeffor bei biefem ©ericrjtsljofe,

unb am 13. Auguft auf SBorfctjlag ber gacultät einem längft gehegten 2Bunfd)e

gemäß außerorbentltcrjer $rofeffor ber 9tecr)te an ber Jübinger |)Ocr)fcb,ule.

Söätjrenb beS früheren Aufenthaltes in Tübingen tjatte er rjäufig im .£>aufe beS

$rofefforS Sctjraber Perfefjrt, roo (£milie, bie 17jäbrige Stod^tet beS Hamburger
Kaufmanns 93aumeifter nad) bem £obe ber SJtutter weilte, für toetdje ber junge

2B. eine lebhafte Neigung empfanb, bie auct) ertoibert tourbe. $m September

1822 reifte 20. nad) «Hamburg ju 33aumeifter. 2)ort fanb am 27. September

bie Verlobung ftatt; am 6. $uni oeg folgenben ^atjreö mürbe bie @t)e gefdjtoffen,

ber 2 Sötjne unb 2 £öd)ter entflammten, $n Tübingen bejog er baS fdjmucfe

«£>auS oor bem 9tedartr)or»' , baS nad) feinem SBeggange titjlanb ertoarb. Am
14. ^unt 1822 erfolgte äöäd)ter'S Ernennung jum orbenttidjen 5ßrofeffor ber

Steckte, am 16. beffelben Monats ertoarb er ben juriftiferjen 2>octorgrab, unb Ijielt

am 14. Woöember feine ipabüitationSrebe jum Eintritt in ben afabemtfdjen Senat.

Vom September 1825 bis Januar 1828 mit bem Stectorate betraut, mürbe er

auf toiebertjolteS Anfuctjen Pon bemfetben entfjoben unter Veftellung jum SSicefanjlex.

SRadjbem er im ©ecember 1832 eine Vocation nacr) 3ünd) auSgefd)Iagen tjatte,

erhielt er am 27. jDecember beffelben ^afjreS unter glänjenben 3ufaSen ^nm
Otuf nad) Seipjig als 2)ocent beS StrafredjteS , bem er auet) in Anbetracht beS

fiel) ib,m öffnenben „großartigeren SBiifungSfreifeS" folgte. 1834 lefjnte er Anfragen
öon Erlangen, im Februar 1835 Pon SSonn ab ; als inbeffen im ^erbft beffelben ^a^teS

ein oringenber 9tuf auS Tübingen an itjn gelangte, fam er biefem freubigen ^erjenS

nad). 3n ßeipjig nur fefyr ungern entlaffen, mürbe er in Tübingen feftlidjfi empfangen.

(Sine berittene Vürgergarbe fjatte ir)n bei feiner Anfunft eingeholt, (Jtjrenpforten

maren errietet; bie Stabt öetliet) itjm baS ^Bürgerrecht , bie Regierung baS

Äanäleramt unb bie SBürbe eines außerorbentlidjen ^tegierungSbeüotlmäcrjtigten.

AIS ^anjler tjatte er öerfaffungSmäßig bie Virilftimme ber Uniöerfität in ber

Abgeorbnetenfammer ju fütjren, unb beginnt fjiermit für 20. eine neue, fd)mer=

toiegenbe Aufgabe — feine politifdje £t)ätigfeit. @S ift einteudjtenb , baß ein

9Jiann öon fo umfaffenbem Söiffen unb tjeroorragenber Vefätjigung ferjr rafdj

Anfeljen unb Einfluß in Abgeorbnetenfreifen gemann; bemjufolge tourbe er 1839
auf fed)S 3af)rr <jum ßrammerprafibenten ertoätjlt, toetd)e 2Bab,l nact) Umflufe

biefer ^periobe (1845) erneuert tourbe. Sein ^räfibium galt als unübertroffen,

namentlich bie Älarrjeit feiner maßgebenben JRefumöS unb bie ^räcifion ber

gragefteüung ; toot mit Unredjt glaubten feine politifdjen (Segner in ben (Jjpof^S

nietet immer bie Dolle ©bjectiüität p finben. AIS Äammerpräfibent mußte 20.

in Stuttgart 2Bot)nfitj netjmen, tooburcrj er ber afabemifetjen SLfjätigfeit, nid)t aber

ber Sßiffenfdjaft entjogen tourbe, inbem er eines feiner ^aupttoerfe: „^anbbudj

beS im Sönigreid) 2Bürttemberg geltenben ^riüatredjteS" in biefer ^eriobe ber=

faßte. (1. 33anb 1. Abtljt., Stuttgart 1839. — 1. SSanb 2. Abttjl. unb
2. 83anb 1. Abtljf., ebb. 1842 - 2. Sanb 2. Abtb.1., ebb. 1846. — 2. «anb
3. Abtb,!., ebb. 1851.) ^m gfrü^JQ^r 1848 toar er «ölitßlieb beS Vorparlamentes

toie aud) beS günfäiger AuefctjuffeS. S3ei ber 5parlamentStoac)l unterlag er ju

feinem Sc^merje bem bemofratiftfien ßanbibaten. ®ie ßrnennung beS 9Jcära=

minifteriumS aus ber Minorität ber Abgeordneten Peranlaßte 20. , toeterjer pr
^Rajorität ääl)lte, fein Amt als ^räfibent ber Kammer nieberplegen. Qtx ging

mieber nacb, Tübingen (2Cßintetfemefter 1848/49), um, toie er felbft fagte, „bort

Sßaubeften ju tefen". ^m April 1851 legte er aueb, fein Äanäleramt nieber,

unb nab,m (im ^unt 1849 unb 3Jlai 1851 öergebtieb, nad) Seipjig gebeten) im
Sommer biefeS SatjreS bie SSocatton aunt ^räfibenten beS OberappeEationsgericb.teS
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ber öier freien ©tobte in fiübetf an, roetdjer ©eridjtgtjof bamatä unter £)eife auf

ber «gwtje fctneS Sftutjmeä ftanb. 3fn öübetf toar er mit praftifdjen ©efdjäften,

mit Korreferaten unb ätmlidjen Slrbeiten fdjwer belaftet, fo baß Die s3JlögIic^feit

wiffenfctjaftlidjer unb litterarifdjer fjfortbilbung auftjörte; au^erbem mögen ifjm

bie ßebenägewotjntjeiten ber fpecififd) norbbeutfdjen ©tabt nid)t red)t fr)mpat()ifd)

gewefen fein. @r tiefe batjer nod) im $uni 1852 nad) 2)re3ben melben, bafe er

auf Söunfd) ber Regierung ju fommen bereit fei, unb fctjon am 24. $uni war
ba§ Sßerufungäfdpeiben in feinen ."pänben. 3}on ba tjat er öeip^ig bi§ ju feinem

<£nbe bauetnb nid)t metjr berlaffen, obmot roieberl)olt (1854, 1857, 1861, 1862)
ißerfudje gemalt würben, it)n für 2Bicn unb Tübingen ju getoinnen. %n Setpjig

roibmete er fid) ganj feinem 33erufe unb la§ regelmäßig ^anbeften unb ©traf=

red)t; bie sJJcitgtiebfd)aft beim ©taatSgeridjtSfwfe, bie ttjm feit 1855 öon ber

erftcn Kammer in regelmäßiger äßiebertjolung 311 ttjeil mürbe, mar für iljn roenig

j\eitraubenb. 1862 trat er aud) äußertid) an bie ©piije ber Sluriftenfacultät, in=

bem er <jum DrbinariuS nnb professor primarius ernannt rourbe. 9113 bie

Öeipjiger .$od)fd)ute 1859 bie geier it)re§ 450jät)rigen 33eftanbe« beging, mar er

itjr ermätjlter Otector. (jür tjiett bie f^eftrebe unb fdjilberte in Jftünbigem 35or=

trage ben SntmidlungSgang ber £)od)fd)ule , morauf Äönig 2sot)ann itjnt nad)

längerer Slnfpradje ba§ ©roßfreuj be£ Skrbienftorbenä üerlief). 93ei biefer ©e=

legentjeit ernannte it)n bie ©tabt öeip^.g ^um (Sfvrenbürger. Sßeftrebt nad)

Gräften ,^ur 5 öroerung ber ftäbtifdjeu ^ntereffen beizutragen, natmi er 1862,

1865, 1868 bie 2Barjt «$um ©tabtüerorbneten an, unb beteiligte fid) an ben

arbeiten beS (Soltegiumä mit üolter Eingebung. Slber aud) ber .{peimatt) oergaß

er nid)t, unb öcranftaltete namfjafh Sammlungen für ben ©ctjitterrterein unb

bas ©djitterbenfmat. $n ben ^»erbftferien erfdjien er ftet§ auf bem beutfd)en

Suriftentage. (Sr bitbete in ber 3lt)at beffen DJltttelpunft, unb bie 3rDel ! e^< ^h
fid) gegen beffen

s-ßcftanb geltenb madjten, fdjmanben, meuu 2Bäd)ter'3 (Srfdjeineu

gefiebert mar. S3eim erftmaligen 3ufammenhitte be« 2furiftentage§ in ^Berlin (28. Slu«

guft 1860) mürbe 2GÖ. burd) Slcctamation junt ^räfibenten ermätjlt; er blieb aud)

bem 2furi|"tentage treu
, fo lange e« feine ©efunbtjeit geftattete. 2lußerbem reifte

er im -öerbfte jeben Satjres in bie £>eitnatb, um mit ben übrig gebliebenen

^ugenbfreunben ben fogen. „©öppiuger 2ag" 31t feiern. 5Den ^reuben ber ©e=

felligfeit jugett)an big inS fpäte ©reifenalter mar er bei febem f^efte ber ftctä

belebenbe, ermünfd)tefte ©cfetifd)aitcr. ©eine j£oafte üott ©eift unb £)Uinor

waren berühmt, unb tterfetjlten nie ifrre äöirfung. Sitten ©runbjug feineä ganzen

2ßefen* bilbeten ©erabt)eit, Offenheit, Jparmlofigfeit. 35or allem ^og es itjn fteti

jur afabemifdjen Sugenb ; Sitten ftet§ ^ugänglid) mar e3 ttjm befonbere (yreu^ e
»

bie fdjroäbifdjen ßanbileute bei fid) 31t fetjen. 3" ben wot)ltt)uenbften ©rfatjrungen

aber <jät)lte er ba§ perfönlidje Vertrauen beä Königs 2fot)ann unb beä regierenben

Äönig« unb bie 9ftüdfid)tnatjme auf feine 3öünfd)e im Stutereffe ber freien (Jnt=

faltung ber UniOerfität. %m gebruar 1867 würbe er :,um ^Ibgeorbneten öon

fieipjig für ben conftituireuben 5Keid)§tag beä ^torbbeutfetjm SBunbe§ gemätjlt ; im
9teid)ötage ift er feiner ^ftaction beigetreten. SllS im Sluguft 1867 bie 3Bal)l

für ben orbentüctjen iJteidjetag auf 2B. gelenft werben wollte, leimte er ah, weit

bie ^flidjten bea afabcmifdjen 33erufe§ bie ^unaljme ber 25iat)t auefdjlöffen. 1869
Würbe ber ©etetjrte jum mirftidjen ©efjcimcn 9tatt) mit betn 2itet Sjcetlenj er*

naunt; am 13. 2luguft beffelben 3»a^'es beging er in feierlicher 2öeife fein 50»

jätrriges 2)octorjubiläum , unb ließ bie Uniuerfttät Jilin bleibenben ®ebäd)tniß

feines sJtamen5 feine in 5)re«sben gefertigte 'OJIarinovbüfte in ber Slula aufftelten.

2ln feinem 82. ©eburtstage muibc er burd) (Sittjeitung be^ erblidjen Slbelö aus=

ge»\eid)net. %m ©ommer 1873 überfiel itjn auf bem Äattjeber ein ©djwinbet»

anfalt; feit biefer 3 e» ^ at et U<^ 9an3 n^ m *§x ertjolt. 3fm 3f. 1876 tmttc
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ir)m bie ^Regierung anrjeimgefiettt „banfbar für 9ltteä roaä et für bie Unitoerfität

nodj leifien werbe, . . . feine afabemifdje üEtjätigfeit fernerhin ganj nad) 9ftafj=

gäbe feiner Gräfte cin3urid)ten". ^Jletjr unb metrr fcrjtoanben attmärjlid) feine

Gräfte. 6in fid) auöbilbenbeä ^>er^übet fdjuf ib,m jeitroeitig fdjroere ßeiben,

r)arte SBeflemmungen unb SItljemnottj. ütrotjbem gab er bie Arbeit nidt)t auf.

9todj in ben legten S£agen bicthte er feine redjtlidje 2Infid)t in einer *Procefjfad)e,

toeldje itjn fefrr lebhaft befdjäftigte; fur^ cor feinem @nbe fagte er 311 ben ©ei=

nigen: ,,Sd) warte nur auf ben legten 9tuf!" Untnerflidj mit bem 9luöbrude

tiefften§ griebeng entfd)litf er in ber erften ©tunbe beg 15. Januar 1880 in

einem Sitter öon 82 Sauren unb 22 Sagen, ©einem 2ßunfd)e gemäfj rut)t er

auf bem SDorffirditjofe ju 9tödni^, bem natjc gelegenen 9tittergute feineg jüngeren

©otjneg. S)ie grofee St^eilnatjme , toeldje ficfj roeit über bie llniüerfitätefreife

rjinauS funbgab , betoieg bie roarme fiiebe unb Setelvrung, toelctje ber ©acjin»

gefdjiebene im Seben genoffen Ijatte. — 2Binbfd)eib fagt am ©djlaffe feineg mit

bieler 3Bärme gefdjriebenen 9lad)rufeg (©. 79): „@g tjnt gelehrtere fünften
gegeben atg 3B. ; e§ tjat tieffinnigere fünften gegeben , alg ifyn. Slber einen

juriftifdjeren ^u^f^n, einen ^uriften, in bem fid) fjnrmonifd) aüeg Dereinigt

blatte, mag px ^ßftege beg sJted)teg erforberlid) ift, tjat eg unter ben großen beitt=

fdjen ^uriften nid)t gegeben." „Juris consultorum Germaniae juris consultissimus"
;

unb ber preufjifdje ^ufti^minifter ©imong rütjmte beim SSanfette beg erften

$uriftentageg (1860) öon 20. : er Ijabe fid) auf faft atten ©ebicten beg juriftifd)en

SBiffeng unb Äönneng Derfudjt, unb er fei auf allen ein 3Reifter geroorben

9B. entfaltete in feinem langen, tätigen Seben eine äufjerft fruchtbare, fd)riit=

ftetterifdje SBirffamfeii, roeld)e 1822 begann unb big 1877 ununterbrochen rDäfjrte.

©eine ßrftlingsfctjriit : „Doctrina de condictione causa data causa non secuta

in contractibus innominatis" 311m 23etjufe ber Promotion Derfafjt, legte in über*

jeugenber Söeife bar, bafj jene ßonbiction feinestoegg auf unbenannte ütealoerträge

eingefdrränft fei. SDag erfte, größere SSÖerf 2öäd)ter
J

g, bag „Cefyrbudj beg römifd)*

beutfdjen ©trajrcdjteg" (Tübingen 1825, 1826), rourbe algbalb alg 2Berf Don

barjnbredjenbcr 53ebeutung erfannt, inbem eg burdj feine ©elefjrfamfeit, roie burd)

grünbttdje 3£>urd)forfd)ung ber Duetten unb Sitteratur bie bamalg gangbaren

ßeljrbüdjer Don geuerbad) , (Srolmann , Martin unb Siofjtjirt überholte. 1844
erfdjienen: „©emeineg 9ied)t 2)eutfd)(anbg , inebefonbere gemeines beutfdjcg

©trafredjt" (Seidig 1844, 269 ©.), toeldje Slbtjanblung nad)toeift, bafj für

2>eutfd)lanb nur burd) 9teid)ggefefjgebung eine einheitliche ©efe^gebung gefcbaffen

toerben fönue; — 1845 bie „Seiträge jur beutfdjen ©efcr)id)te" (Tübingen 1845,

331 ©.) , roeld)e in an^ieljenber, leidjt fa^lidjer 2)arftettung bie mittelalterlichen

SSetjmgeridjte, bie ^ejenproceffe, ba§ 5ouft= unb ^öeied^t, enbtid) bie ütljatfrage

im ölteften beutfdjen ©trafproceffe ber)anbeln. ^ieran reiben fid) auf crimina»

liftifdjem ©ebiete ba§ in grofjem ©tite angelegte „.^attbbud) be§ fäd)fifd)en unb

tb^üringifd)en ©trafred)t8" (Ceip^ig 1856— 58), ruoDon jebod) nur brei Lieferungen

ausgegeben mürben, etma bie Jpälftc beg allgemeinen S^eilei. SBon bleibenber

Sebeutung finb bie ßefyren öon ©ntfte^ung be§ ©trafred)te«S, öon ber Auslegung

unb bem JperrfcrjaftSgebiete ber ©trafred)t§normen, bie SInaltjfe ber SBerbredjeus*

mertmale unb bie ßinttjeitung ber SSerbrecrjen. Slufterbem öerfa^te 20. eine

größere Slniarjl ftrafred)tlid)er Stbtjanblungen in öerfd)iebenen j.uriftifd)en 3 e^=

fünften. 9iein cinilred)tlicb,en 3Jnl)alteg finb act}n 1835—1844 im „9lrd)iO für

citiiliftifd)e
s4)rajiö" öeröffentlictjte Sluffä^e. Unter biefen ftetjt obenan bie um«

faffenbe unb epodjemadjenbe Erörterung „lieber bie Gottifion ber 5prit»at=©efe^e

in ben toeifctjiebenen ©taaten" (im XXIV. unb XXV. 23anbe be§ 2lrdjit)§).

Söon nod) burctjgreifenberem Erfolge al§ bie criminaltftifdjen ©ctjriften waren bie

Bearbeitungen bes ^riüatredjteg
,

3unäd)ft basi ,,!panbbud) be§ im i?önigreicr)e
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äBürttemberg geltenben SßribatredjteS", beffcn fdjon oben gebaut rourbe. @S ift

jroeifeHoS baS SSefte unb 33ebeutenbfte , maS 20. üerfafjt b,at. 2)er erfte 33anb

erfdjten (tote bereits bemerft) 1838 unb 1842, mit bev 3. 9lbtf)etlung beS feiten
SBanbeS (1851) brid)t baS — auf jroet toeitere 23änbe beregnete Söerf leibet

ab. ®er erfte, einleitenbe 23anb (ein 33ud) bon 1146 ©eiten) bringt eine S)at»

ftetlung ber mürttembergifcfjen 9ted)tSgefd)id)te unb ift nadj bem Urtfjeile ber

competenteften 3fad)tnänner, als felbftänbigeS SOßerf, eine ber tjeröorragenbften

Stiftungen auf bem ©ebiete ber beutfdjen 9ted)tSgefd)td)te. Snblid) fei nod) er=

mätmt „2)er Sntrourf eines bürger(id)en (SefetjbudjeS für baS $önigreid) ©ad)fen.

©in Beitrag jur 23eurtt)eitung beffelben" (£eip;jig 1853) , meldjer Beitrag bie

fäd)fifd)e Regierung beftimmte, iljren (Sntrourf 5utttd,$ujiet)en. ^n bie 33eurtf)eilung

felbft finb in meiftertjafter 2Jßeife tjödjft bea djtenSmertlje 2Bin!e für jebe fünftige Gobi=

fication eingedockten , unb fo jätjlt biefe $ritif ju ben gtänjenbften Stiftungen

uufereS (Mehrten. „2)ie |)efligfeit feines ©eifteS" (jagt SQÖinbfdjeib, ©. 58), „bie

jeben 9tebel jerftreuenbe $lart)eit feines 23erftanbeS fjeben fiel) in fdjneibenber

©d)ärfe ab auf bem 5)unfel biefeS ßntrourfeS, metdjer mit unerbittlicher ßogtf

beffen UnüoHfommentjeiten aufbeeft". 2B. tjat fid) ftetS als marmer ^yreunb ber

33egrünbung eines nationalen StedjteS auf bem SBege ber ©efetjgebung befannt,

biefem ©ebanfeu aud) in feinem trefflidjen 2lrttfel „©efetjgebung" in Söelder'S

©taatSlerkon (33b. VI , ©. 482) 2IuSbrud gegeben , unb freubig t)at er

jeben ber ©djritte begrübt, meldje mät)renb feines ÖcbenS *ur |)erftellung

eines einigen beutfdjen sJted)teS gemacht roorben finb .... Dbmol 20. eine

äufeetft reidje litterarifdje £t)ätigfeit entroidelte, moüte er bod) in richtiger @r=

faffung feines SSerufeS juerft afabemifdjer Server fein, unb bann erft ©djriftfteller.

@r tjielt feine Aufgabe als afabemifetjer ßet)rer aufeerorbentlid) t)od); er mar
Docent mit Oottfter Eingebung unb eifrig bemütjt, bafj feine ^uljörer auS feinen

33orlefungen etmaS fürS ßeben mitnahmen, aud) bem ©toffe nad). 3)arau§ er=

ftären fid) bie aat)lretd)en gebiucften Beilagen ju feinen 33orlcfungen, meldje er

feinen ©d)ülern in bie £>anb gab. SHu| bem Äatfyeber fprad) SB. (im ©egen=

fafce <ju llbredjt) nidjt blofe für bie gut öorgebilbeten unb ftrebenben $öpfe,

fonbern er manbte fid) an bie 9Jtaffe ber ^uljörer. @S maren nid)t feinere

bogmatifdje fragen, roeld)e er bor itjnen erörterte, fonbern bie für ben ^Jraftifer

nötigen allgemeinen ^rtneipien unb baS praftifdje SDetail. ©eine 33er)anblung

bon Streitfragen mar muftergültig, tnbem fie bei bem .ßurjörer bie Ueber^eugung

entroicfelte, nur fo roie 2B. entfdjieben, bürfe überhaupt entfdjieben merben. SQßie

er badjte unb fdjrieb, fo fprad) er aud); einfad), flar, Gebern berftänbtid) ; rt)e=

torifdjer Sdjmud ober ^tjrafen toiberftrebten itjm. 3)ie greube am ßet)ren

leuchtete if)m auS ben Slugen unb ermeefte $reube jum ßernen. @r trat f)ie=

burd) ^u feinen Hörern in baS engfte perföntid)e 93ert)ättnife. 2)aS ^etjramt

fafete er b,öt)er auf, benn als blofje 5)3flid)t. 'DDtan fütjtte, e« mar if)m rool)t

auf bem Äatt)eber unter ber 3>ugenb ; mot nie marb ein 3)ocent aufridjtiger öer=

ef)rt als er. 2ln ©auign^'S 100=i<u)rigem ©eburtStage — 21. ^ebr. 1879 —
fanb in ßeip^ig ein grojjer Sommers ftatt , auf meldjem (Seljeimer Statt) 2Binb=

fdjeib , beffen Berufung ,iu feinem 9tad)folger 93). bemirft t)atte, Sedieren in

einem Xoafte feierte. 211S nun biefer in längerer feuriger Siebe feines SebenS

mit ben ©tubirenben unb feines erften (SoinmetfeS öor 63 3fat)ren gcbadjte, ba

brad) ein übermältigeuber ^jubel auS, ein nicfjt metjr enben rootlenber ©türm
oon Cbation für ben bielgcliebten ßetjrer. 20. betrachtete jenen 3lbenb als einen

ber freubigften in feinem an fdjönen Erinnerungen fo reidjen Seben. Unfer ©c=

lef)rter mar eine burdjauS fjarmonifdje sJtatur. 2öie er als ßetjrer unb ©d)rift-

ftctler mar, ebenfo mar er aud) in ben s-8e,}ief)ungeu bes geroötjnlidjen ßebens
— eine boEfräftige, marmempfinbenbe, geminneubc ©rfdjeinung. ©rübeln unb
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3toeifeln maren ir)m fremb
,

fein (Stement mar bai (hgreifen unb gehalten
in 2lrbeit unb ©enufj. 3m 23er!e^re mar er ftctS Reiter, äuborfommenb unb

tiebenimürbig in feltenem 5ftaf$e. 25er Junior unb bie ^oötalität feinei SBefeni

maren attbefannt; einen rjerborftedjenben 3U9 in oer ßicbcnStoürbigfcit feinei

SBefeni bitbete jeine 9Jtilbe, meldje bon llebelmollenben — aüerbing§ mit großem

Unred^t — jur 33erbäc£)tigung feinei ßrjarafteri ausgebeutet mürbe. 3U biefer

Jflilbe [timmte aud) eine grofje, man fönnte fagen, überrafdjenbe 23efd)etbenr)eit,

bie iljn ttotj feinet bieten Erfolge nie berliefc. @r tonnte fid) über jebe 2ln*

erfennung freuen, roeldje t^m miberfutjr, ali fei fie eine unöertjoffte ober unber«

biente. 2Iut biefem Weiteren £>intergrunbe tjebt fiel) ab ein 33itb unabtäffiger

Sttbeit. 2Bar 2B. empfänglidj für jebmeben ©enufe, fo mar ibm bie £t)ätigfeit

ber rjödjfte ©enufj. 5Dem £)ienfte ber ©eredjtigfeit mar fein ganjei Seben ge»

mibmet, für it)n tjaben mol SBenige fo tjerborragenb gearbeitet . . . 2Bie fetjr

2Bäd)ter'§ glänjenbe ©igenfdjaften in SBürttemberg gemürbigt mürben, bai be*

meift ber ftadjruf, meldten ber ©djmäbtfdje hierfür bom 1. $e6r. 1880 (©onn«

tagi=93eilage) bem „berühmten ßanbimann aus 9)iarbad)" mibmet, unb ber mit

ben äöorten fcrjliefjt: ,,^n ber Söiffenfdjaft mirb fein 9lame unbergänglid) bleiben,

aber bie ßiebenimürbigfett, bie iljm perfönlid) eigen mar, mitb fid) fo balb auf

©eben nicfjt miebertjolen. ©eine Slnmutt) ging über feine SOßürbe, unb

im ©ebädjtnifs feinei .£>eimatr)tanbei mirb er ali eine rjeitere , beeile , fonnige

©eftatt fortleben, mie er fdjon feittjer troij ber trennenben gerne ali eine ber

3ierben bei fdjmäbifdjen ©tammei unter uni unbergeffen geblieben mar." —
Oifar Don 2Bäd)ter, ber ältere ber beiben ©örjne, rjat in ber ^ftonograptjie

„Sari ©eorg b. äöädjter. Seben einei beutfdjen ^uriften" (Seipjig 1881)

feinem Sßater in pietätboller SBeife ein mürbigei 2)enfmal gefegt , unb überbiei

in ber Stugiburger allgemeinen 3eitung (Beilage 3. 17. u. 18. gebr. 1880,

ftr. 48 u. 49, ©. 697 u. 724) , fomie im Söürttemb. 2lrd)ib (33b. XXI, 1),

bann im ©djmäbifd)en hierfür (a. a. £).) längere 9tefrotoge beröffenttietjt. .

.

Slufjerbem f)aben fünf ber namtjafteften 9tedji§gelelrrten : 35ernburg, b. ÜJtanbrö,

b. ©djmar^e, ©eeger unb SBtnbfdjeib ifjrem barjingefctjiebenen Sollegen marme
9tad)rufe unb ©ebenfblätter mit biograpfjifdjen ^toti^en gemibmet: $. 25emburg,

6. @. b. 333., SBortr. gel), in b. jur. ©efellfd). 23erlini*(.§)atle 1880); ©. bon

gjlanbrtj, ©taatiana. f.
SBürttemb. (Seil. b. 18. gebr. 1880); b. ©d)mar}e,

Dr. (Sari ©eorg b. 2B. (©erid)tifaat XXXI. 33b.); Jp. ©eeger, Sari ©eorg ö. 3B.

(Unfere 3eit. 3)eutfd)e Dtebue ber ©egenmart. 3o?tg. 1880, Jpeft 17); 3Binb=

fdjeib f. 0. (ßpjg. 1880). (Sin alötjabetifcfjeg 9}er,Aeidb,ni§ ber 3Bäd)ter'fd)en ©Triften

ftnbet fid) bei SBinbfdjeib a. a. £). ©. 82—91, ein met)r ft)ftematifd)ei in ber er*

mahnten «JJlonograpljie Dsfar ö. 3Bäd)tet'§, ©. 143—157. ö. (Hfenfjart.

^Bädjtcr : Äarl 6berb;arb ftrciljerr ö. 3B. = ©öittler, mürttem»

bergifd)er©taat§mann, mürbe geboren ja Stuttgart am 26.3lörit 1798 al§©orjn bei

Obertribunalrattjs 3B. au§ einer altangefeljenen 33eamtenfamilie. Wad) 3lbfotüirung

feiner ©tubien trat er in ben müvttembergtfdjen ^uftiäbienft unb burdjlief rafd) mehrere

©tuten ber rictjterttdjen ßaufbaljn. @ine 3 e^ tang mar er ^roreffor ber 9ted)te

an ber Unibeifität Tübingen, üon 1829 an bortragenber 3Hatt) im 3ufti3=

minifterium. 3n ben ^al)ren 1827— 1837 mürbe bon itjm bie ^erauigabe ber

gefammelten 2öerfe feine! ©d)miegetbateri, bei ^)iftorifet§ 2. Xb,. ©pittler, bv
forgt. 3lm 9. Dctober 1841 erb^ob it»n ber $önig bon SQßürttemberg mit 33eifügung

bei ^ameni feines ©d)miegerbater§ „©pittter" ju bem feinigen in ben crblidjen

greib^errnftanb. S)urd) ben 33efi^ bei bon irjm im ^. 1844 ermorbenen
s«ftitterguti |>orn im mürttembergiferjen SJonaufreii gehört bie Familie bem

ritterfd)afttid)en «bei 3öürttemberg§ an. 93on 1832—1849 mar SQ3. «ölitglieb bei

©etjeimen 9latl)i, audj mürbe er jum lebenitänglid)en ^Jlitgtieb ber Kammer ber
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©tanbeäcjerrn ernannt. 91(8 an bie ©teile beS ^JlärjmtntftetiumS im Detobet
1849 ein Veamtenminiftettum ©d)lat)et trat, übetnatjm 28. bie (Stelle beä S^efS
beS ßultbepattementg unb augleicrj proöiforifcf) beS Departemente ber Familien*
angelegentjeiten beg föniglidjen -gmufel unb ber au§roärtigen Slngetegenljeiten.

$n lederet ©tellung unterzeichnete et ben beitritt ber roürttembergifäjen Regierung
ju bem SBiener Vertrag zroifcrjen Defterretdj unb ^reufjen öom 30. ©eptember
1849 über bie ©infetjung einer intertmiftifdjen (Sentralgetoatt beS beutfcb>n

33unbe§ (fog. Interim) unb bie 9Jtündj)ener Uebereinfunft jjroifdjen Vatjern,

©ad)fen, -gmnnoüer unb 2Bütttemberg öom 27. f$feoruar 1850 über ©tunbjüge
für eine neue beutfdje Vetfaffung (fog. Vierfönig^bünbnifj). 2)a bie 3uftimmung
ber ©täube ju biefen Vereinbarungen nietjt eingeholt morben mar, befcfytof} am
27. $uni 1850 bie zmeite bamal§ an ©teile ber regulären 2tbgeorbmtenfammer
tagenbe ßanbe§öetfammlung gegen 20. roegen Verletjung beö § 85 ber Ver=

faffungäurfunbe öon 1819 $tage au ergeben, loetl nadj) bem genannten ^ara^

grapsen Verträge mit Wurmartigen jene 3ufttmmung eriorbern. 2öar bieje

bagegen natf) § 3 ber V.=ll. für Verträge innerhalb be§ Vunbe3 nid^t etforber*

lief)
, fo breite fiel) [omit ber juriftifdje ©treit roefentlicr) um bie Vorfrage, ob

ber beutfdje Vunb jur 3eit ke% Slbfdjluffes jener Verträge nod) ju 9ted)t be=

fianben tjabe, rote 2B., ober ob et butd^ bie in granffurt befdjtoffene 9teict)3=

öerfaffung aufgehoben roorben fei, mie bie ßanbeäberfammtung behauptete. 2)a3

©tfenntnifj beö ©taatögerict)t§rjof§, roelcfjeä bie erhobene JHage tjinfidjtlict) betber

Verträge ali unbegrünbet üermarf, (ögt. über biefen feit 1819 einzigen ftaü feinet

in S£f)ätigfett Sretenä : „%\t Verrjanbtungen be§ mürttembergifdjen ©taatägerid)t§=

IjofS ©tuttgart 1850") mar ttjettä mit einet Wetjttjeit öon 7 gegen 5 , tfjeits

mit einer feterjen öon 8 gegen 4 ©timmen befdjloffen morben. Unter bet

ÜJtinbetfjeit befanb fict) heibe 9Jiale 8. Urjlanb , ber baä (Korreferat übernommen
fmtte. Wenige Sage nadj Gh^ebung ber Wnftage am 2. 3fuli 1850 tjatten 203.

unb feine GoUegeu it)te kerntet niebergelegt, boctj fd)on am 23. ©eptember be3=

felben ^aljreä [teilte $önig äöilf;elm 2B. öon neuem an bie ©pike be§ 6ult=

bepartementä. 3fn biefer ©tellung brachte er ein ©efetj über bie Tiott)cibÜet)e

(öom 1. sUcai 1855) ein, baä öon ber Kammer angenommen mürbe. 2lud)

führte er ben ©ebanfen ber ©emeinbeöertretung in ber eöangetifdjen Ätrd)e burd}

bie Schaffung ber *pfatrgemeinberätt)e unb SDiöcefanftmoben (Verorbnungen öom
25. San. 1851 unb 18. 9toö. 1854) in ber roürttetnbergifcfjen eöangelifd)en

Äircfje au praftifcfjer Wusfütjrung. £en gorbeiungen bet Vifctjöfe, mie fte

namentlich in bet 3)enffcf)rift beö oberrljeinifd)en @pi§copat§ öom 1. *Dcära 1851
niebergelegt waren, trat 2B. entgegen. 9Its bie Uebereinfunft ber mürttembergifcf)en

Regierung mit bem Vifcfjof öon 9iottenburg öom 12.— 16. Januar 1854 bie

Veftätigung ber ßutie nidjt finben tonnte, fe^te fict) bie sJiegictung in birecten

Vertetjr mit leitetet. Slllein eb,e bk beaügticften Vertjanblungen ib^ren 2lbfct)Iufe

in bet (Sonöention öom 8. 2lptil 1857 (fog. 6oncorbat) fanben, öertaufctjte SB.

(am 7. §lptil 1856) bae Sultminifterium mit bem ^uftijminiftcvium. £)ier fanben

bie Veftrebungen auf ^pcrfiellung einer gemeinfamen beutfd)en ^uftijgefet^gebung

feine lebtjaftefte görberung. Vebeutenbere Slefotmen auf bem (Gebiete bet mürttem»

betgifetjen Suftijgefeügebung (Umbilbung ber ©eriditeöetfaffung, neue ©ttafprocefc

orbnung), bie et einzuleiten üerfuctjte, traten etft in ber golge inö ßeben. s2llS am
4. Detobet 1864 balb nact) bet 2t)tonbefteigung Äönig Äatl'§ baä ^cinifterium

Sinben bureb, bae sDUniftetium Varnbüler erfetjt rourbe, trat auet) 2B. jurücf.

3m 3f. 1867 nötfngten if)n förperlid)e Reiben auef) auf bie Itjätigfeit in bet

lammet bet ©tanbeö^ettn au öetjidjten. 5Die im neuen 9teicb,e augebat)ntc

Vermirflictjung ber nationalen ^ecr)t§gemeinfcfjaü , für bie er felbft einft fictj
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bemüt)t rjatte, begrüßte er nod) mit lebhafter ©enugtljuung. 9lm 21. September

1874 ftatb 28. p Stuttgart.

9tefr. in ber Seilage jur 9lugSburger 2ltlgem. 3eitung t». 1874 9fr. 309.

3fr. 28intterlin.

Sä^tkr: Stjriftfrteb 28., Surift, ift als Sob> beS ^rebigexS 3fafo6 2ß.

ju (Srimtna geboren am 18. 9tobember 1652, be^og bie Untüerfität Seipjig

1668 unb fetjrte borttjin aud) , nadjbem er 1672 unter einem älteren 9ied)tS=

anmalt in 2)reSben bereits ju prafticiren begonnen tjatte, 1674 abermals jurßd.

33e$iet)ungen <ju Oornerjmen ©d^meben führten itm 1675 nad) ^ommern, bodj

50g iljn alSbalb ein 9tuf als SlctuariuS beS furfäd)fifd)en SlmteS 2Bolfenftetn

wieber in bie .£)eimatrj. Später mürbe er Secretär beS StaatSminifterS föein-

t)arb gtiebrid) ©rafen ü. Staube, bis er 1680 fid) auf bie freie 2lbbocatur marf,

bie er ju Bresben betrieb. Srft 1688 natjm er ben SDoctorgrab an; er legte

1723 bie ^ßrajiS nieber unb ift am 5. (September 1732 infolge eines 2Bagen=

Unfalls geftorben. — S)ie litterarifdjen SJerbicnfte beS 9JtanneS, beffen 23erufS=

ttjätigteit ftetS eine praftifdje mar, liegen auSfcfjließlid) auf bem (Sebiete ber

eleganten ^uriSprubenj , bie er mit feltener f^ein^eit unb (Metjrfamfeit t)anb=

Ijabte, namentltd) in ber Seljerrfdjung ber griedjifdjen Quellen unb Sitteratur

für baS 2)eutfd)lanb feiner 3 e*t eine 2luSnat)nte. Seinen regelmäßigen Keinen

unb mot)lgefeilten Sluffätjen berbanfen eS bie ßeipjiger Acta Eruditorum, baß

bie 2Berfe ber gelehrten tjollänbifdjen 9ted)tSt)iftori!er itjre burcfjauS fachgemäße,

ja btSmeilen felbft überlegene 53efpred)ung finben. SDabei fteüte fid) 28. be=

fonbere ju 9coobt'§ freier Sonjecturalfritif in fdjarfen ©egenfatj, inbem feine

Schrift „Notae ad Gerh. Noodt, ICti. et Antecessoris probabilium jur. civ.

libros tres" (2Bittenberg 1681) 2luSgangSpunft längerer ^olemif marb. Slußer*

bem finb beachten? mertl) feine ^Bemerkungen ju 33eft, 31t ü. b. SOBater unb ju

S5t)nferStjoef ; eine 9teitje romanifttfdjer 2)iffertationen , über culpa, über jus in

re u. f. m., melctje ben äöortlaut ber QueEen gegen gemeinrechtliche 53erbilbungen

pr ©eltung bringen mollen; eine SSerttjeibigung ber 3)igeften gegen bie 9te=

concinnationSpIäne öon ^lacciuS unb ßeibnijj, meldte auf 3ev fI0lun S hinaus«

gekommen mären; enblid) einige red)tS= unb firdjengefcr)id)tlid)e Setträge, aud)

jum Staatsrechte, in Briefform. 2BaS fiel) üon biefen, tfyeilroeife rafd) berloren

gegangenen , fleinen Sttiden nod) auftreiben ließ , tjat @t)r. §eiur. ütrotj ge=

fammelt unb als „Opuscula juridico-philologica rariora", erfter unb einziger

S5b., lltred)t 1733, IjerauSgegeben.

Elogium in ben Actis Eruditorum Latinis ao. 1733, p. 92. — Sorrebe

üon ütrotj ju ber 2luSgabe ber Opuscula. — 3fuglc\*, Beiträge 5, 153 fg.

drnft ganbsberg.
SÖQCfcnrobcr: @rnft # einriß 28., ÄirdjentnftoritVr

,
geboren am

29. «Roöember 1660, mar ber Sotjn beS s}käpofitu§ M. .jpeinrid) 28. 311 ^oferitj

auf 9tügen, meld)er au§ 21tfelb bei |)ilbeSbeim gebürtig, nad) feiner Stubien^eit

in 9toftocf, nad) Sommern überfiebelte. ÜlnfangS bon feinem Sßater, unb nadj

beffen 2obe (1678) auf bem ©tjmnafium ju Stralfunb, fomie öon feinem

Sdjmager M. |>einr. ^labeciuS in ben claffifd)en unb orientalifdjen Spradjen

unterrichtet , ftubirte er feit 1680 in 2ßittenberg unb (SJreifSmalb , unb ertuelt

aud) auf ber erfieren Uniberfität ben Wagiftergrab. ^n ber ^otge begleitete

er bie Sötjne mehrerer angefel)enen ^oniilien auf Steifen unb t)ielt aud) ptjilo*

fopl)ifd)e SBorlefungen in SBittenberg unb ©reifSmalb. 3 e^od) raurbe er fdjon

(1689) als ^paftor nad) £rent auf 9iügen berufen, mo er fid) mit ber 2od)ter

feines SßorgängerS «Dlattl)iaS @bler berl)eiratt)ete, unb erhielt enblid) (1716) baS

5paftorat unb bie 5)3räpofitur in ßoijj, in meldjem ?lmte er am 27. SDecember

1734 oerftarb. SBärjrenö ber SSermaltung feines Jrenter Pfarramtes fammelte
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er mit grofjer ©orgfalt bie ftacrjrictjten über bie rügifdjen *parod)ien , HjeilS

aul llrfunben unb Gljronifen , ttjetlS auä ber (Srjätjlung älterer s
.J3erfonen , unb

öerroertCjete biefelben ju einet 25arfieHung ber rflgifctjen $ircrjengefd)icb,te, öon
ber ßrinfürjtung ber Deformation big jum 2lu§gang be§ fiebje^nten 3at)ri)unbert8,

eine Arbeit, roeldje bi§ auf bie (Segentoart al8 toefentlict)fte Quelle für biefeä

©ebiet anjufetjen ift, unb aucr) fdjon öon feinen ^eitgenoffen mit großem hinter«

effe aufgenommen tourbe. ©0 gefd)at) e§, bafj ber üßerfaffer fdjon öortjer, etje

er baS ^Jlanufcript jum Srucf fertig [teilte, ba§felbe mehreren greunben jur

2lnftdt)t unb jur 2lbfdjrift anöertraute. ^nfolgebeffen tjatte er jebod) bie peinliche

uebervafdjung, feine 2lrbeit, miber fein Sßiffen, u. b. %. „9llte8 unb 9teue§

ftügen, ju finben bei 3af. Soff ter „ 1730, ©. 1—383, 4°." b,erauägege6en ju

fe^en. hierüber erzürnt üeröffentlictjte er „abgenötigter 33erid)t öon ber 93e-

fctjaffentjeit eine§ SBucrjeS, roetc^ce, u. b. 2. 2Ilte§ unb 9leue3 Oiügen, aujjertjalb

2anbe§ jum Shucf be'örbert roorben, ©tralfunb, gebrucft bei ©. Sbr. ©dnnbler,

9teg. 93uct)br. 1730", in toeldjem er bie @ntfteb,ung feiner SIrbeit, beten 33er=

leifmng unb Slbfcrjri'ten , unb namentlid) ben llmftatib mitteilt, bafj biefelbe

unöollftänbig unb unfertig, fotoie mit öielen 25rucffet)lern in ben öuctjtjanbel

gelangt fei. 2>iefen 93orroürfen &u begegnen , üeranftaltete ber 93ud)i)änbter

ßöffler im 3- 1732 eine ^tueite 9lu§gabe unter SQßarfentobet'ö Flamen, mit ber

ßrgänjung ber ^arocfjie ütrent, ben nötigen 23erid)tigungen, unb einer 33orrebe,

in ber £. fitf) entfcrjulbigt, bafj er bie rjanbfcrjriftlidje Sopie auf einer Sluction

getauft unb mit ber beften 2lbfid)t ijum SDrucf beförbert tjabe; balb batauf (1737)
etfcfcjtenen bann nod) bie (Erläuterungen öon gabatiuS (91. %. 33. VI, 487) in

ßöffler'S Vertag.

©elbftbiograptjie in ©uppl. 3. SUt. u. fteuen föügen, 1732, ©. 14. —
23teberftebt , @ejd&. ber ^rebiger, I, S3orr. ©. I; %%. II, ©. 26. — 3n
.Rofegarten'* Uniö.=©efdi. ift 933. ntctjt genannt. *Pr;l.

^atfciirobcr: ^) einr t dj SBilcjelm fterbinanb 233., Dr. phil. , be*

btutenber 3ßt)armacmt um bie 5Ritte biefeS Satjrfjunbert^, geboren am 8. ^Rärj

1798 au SJutgborf im Äönigt. -öannoöet. 6t ftubittc 1825—26 in ©öttingen

;

fpäter , nad) feiner in Erlangen erfolgten Promotion , mar er al8 93t)armaceut

in Keße befctjäftigt. %m 3- 1828 finben roit it)n als ^ßriüatbocent in ®öttingen,

öon xdü er norf) in bemfelben 3atjte al3 aufjerotbentlicrjer s

^iofeffnr nactj $ena
berufen ttmrbe , baö öon ba bis ju feinem 2obe bie ©tätte feiner S£()ätigfeit

blieb. @r grünbete in 3»ena ein prjarmaceutiferjes ^inftitut , beffen SStrector er

tourbe. daneben befleibete er feit 1836 eine otbentlictje ^ßrofeffur. Slufeetbem

toar er ^nfpector ber 31potljefen be§ ©ro^erjogtljumß ©actjfen. @r ftarb ju

3[ena am 4. ©eptember 1854. 93on feinen ©djriften finb ju nennen: „Com-
mentatio de anthelminticis regni vegetabilis praemio regio ornata" (©ötting.

1826); „(Stjemifcrie Tabellen ^ur 3lnalöfe ber anorganifetjen Sierbinbungen unb
aussfüt)rlict)e (Stjarattcriftif ber auorg. ©al^e, ^3afen unb ©äuren" (1829, 5. 9lufl.

1843); „Einleitung jur qualitatiöen c^emifc^cn Slnalöfe" (1836); „EluSfürjrlidje

(Jbarafteriftif ber fticfftofffreien ovganifctjen ©äuren nebft Anleitung ,uir ciualita=

tiöen djemiferjen 9lnalrjfc" (1841); „Äleine analötifd)--ctjeniifcr}e Tabellen ic."

(1847); „Commentatio de cerevisiae vera mixtionc et indole chemica etc."

(1850); „Gtjemifcfje (Staffifkation ber einfachen unb ,^ufammengefe^ten ßörpet"

(1851). gerner gab er ba§ „Slrcrjiö ber *pt)armacie" heraus unb ^roar /juetft

mit Üi. SBranbrä («8b. XV—XXIV), bann mit öranbeö unb IBlerj (53b. XXV
bis XXXII), bann mit 53lerj allein bii ju feinem Xobe. 9luf$erbem fdjrieb er

jacjlreicr)e ?Iuffä^e d)emifd)en unb pt)arinaceutifcr)en 3fnt)attö in einer 9teü)e öon
3eitfd)riften, j. 93. in Äaftner's 3lrcrjiö, ßrbmann's 3ourn. f. pr. 6t)., Ciebig'^



444 SÜÖQcfenrobcr.

Slnnaten, £rommeborff'i 9leuei Journal, ©öttinger gel. Anzeigen, grortep'i *Ro=

ti^en ic. ©ein 9tadjfotger im Amte mar fein ©djüler Hermann.

2*9 ( - $oSScnborff, 93iogr.=litter. <g>anbmörterbudj. — $. ©untrer, Se=

beniffijjen ber Srofefforen b. Unit), 3ena toon 1558—1858.
ßarl Dppentjeimer.

SBorfeiirobcr : Söilrjetm <g> einriß 20. mürbe 1773, alfo im gleichen

Satjre toie jein berühmterer ftreunb Submig £ied 3U SBettin geboren, ©ein 33ater,

ber geheime Ärtegiratt) unb ^ufttjjbürgermeifter bafetbft, mar ein matferer,

firenger Sttann unb etn muftertjafter Beamter, ber <jmar für bie ^Begabung unb bie

Steigungen feinei ©otjnei nie SBerftänbnifj jeigte, i^n aber nad) feiner Art aufi

befte erjog. 2)urdj tjäuilidjen Unterridjt borbereitet, trat ber $nabe in bai

f5friebrict)§=2Berber'fcr)e ©tjmnafium ein , bai unter ©ebife'i ßeitung ftanb , mar

ba feit ber jmeiten ßlaffe mit öubmig £ied ^ufammen unb fnüpfte fo fdjon in

frütjen ^atjren jene innige Qfreu-ttbfd^cxf t an , bie bann fein gan^ä ßeben ber=

frönte, ©eine t)ot)e mufifaliferje Begabung mürbe burd) grünblidjen Unterricht

bei $afdj , bem «g)ofcape£Cmeifter unb Stifter ber berliner ©ingafabemie , aui=

gebilbet unb buret) ben Serfetjr mit %ot). griebr. 9ieid)arbt unb fpäter mit

®oett)e'i ffreunb gelter n0<§ weiter entmiefett. Sei feinem Abgänge bom
©ömnafium , mo er ein überaus fleißiger ©djüler gemefen mar, mürbe if)m ali

befonbere Auiaeidjnung bie feierliche Abfdjiebirebe übertragen, unb ©ebife fügte

felbft in i>a% borgelegte Soncept bie übüdjen fdjmülftigen ßobeiertjebungen für

bie Anftalt ein, bie ber Abiturient auf £ietf§ Anratejen burdj einfachere 2ßen=

bungen erfetjt tjatte. Sern Söunfdje bei 23ateri aufotge fottte er ^urift merben,

unb fo menig audj biefer 53eruf feinem Söefen entfprad) , ber fdjüdjterne $üng=
ting magte feinen Söiberfprudj. ©eine ©djmädje unb gügfamfeit allen äußeren

(Sinflüffen gegenüber ertaubten itjm meber jetjt noctj fpäter ein entfdjiebenei Auf=

treten, aud) ba nid)t, mo feine gan^e 3ut"n i* babon abging. (Srft nad) einem

3at)re tjäuilidjer Vorbereitung, in bem er unter anberm Sortefungen über

beutfdje ßitteratur bei bem bamati nod) nidjt mie fpäter ganj bem £runf ber»

fatlenen Srbmin ^uliui Äodj , bem trefffidjen Kenner beS Altbeutjdjen , tjörte,

burfte er bie Uniberfität be^ierjen , nadjbem itjm bie ©trenge bei Sateri immer

merjr ^u einem fdjroeren S)rud gemorben mar. Aui biefem Sorbereitungiiafjr,

grütjling 1792 bü Wärj 93, befi|en mir feine Sorrefponbenj mit Stiert unb

barin bie befte ßtjarafterfdjitberung bei Süngtingi: Stebenimürbigfeit, |>erjeni=

gute unb üteintjeit, fomie eine grofje ^nnigfeit reidjquettenber Smppnbung, bie

bii jur Sentimentalität getjen fann, finb bie .gjauptjüge. ©eine 95egeifterung

für ben tjodjbegabteu greunb, in bem er fein ^beat, ben magren 2)id)ter, fietjt,

ift unbegrenzt; feine äärtltdje ßiebe für itjn tjat etmai buidjaui Söeibtidjei.

(Hierfüdjtig madjt er über ifm, unb Stiecfi felb|"tgenät}rte IRetanctjolie unb Ieic&>

finnige 3!atentberfdjmenbung enttoden bem barüber Stiefbefümmerten mand)

ernfteö sDiatjnmort , mand)e treffenbe ^ritif. @r bentt an iljn „oft mit [erjr

järtlidjer 9lüt)rung unb reger ßmpftnbfamfeit" unb bünft fid) „ergaben ali ein

©lieb ber j?ette, bie 2)idj an biefe 6rbe feffelt" ;
ja er mödjte , mie Stteranber

^inbar'i |>aui, fo bai 3^mmei: bei f^mmbei ali „emige Reliquie" beftetjen

taffen. Unb Hingt ei nidjt, ali ob ein berüebtei 9Mbct)en fprädje, menn 3B.,

bem giaufnmtnne fremb blieb , unb ber feine ganje fiiebeöfüUe bem ^' funbe

meifjte, fdjmört „bei ben ©etigfeiten, bie id) je in ben ertjabenften ©tunben bon

deinen Sippen gefüjjt unb aui deinem 2luge getrunfen Ijabe", ober menn uni

gteid) barauf ber „3auberbrud deiner Jpanb unb ber ^Quberblid 3)einei Slugei

unb ber Qauberton ©einer ©timme" begegnet. Audi fid) felbft beurteilt er

richtig; er mei^, bafj er feinen ^etbenmutt), feine £apterfeit befi^t, ba^ er bai

ßrtjabenc roeniger ju empfinben bermag ali bai ©d)öne, unb bie ganje träume»
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rtfdje 3artf)eit feine! Innenlebens offenbart fid), roenn er fdjreibt: „$)enn an

fid) fetje id) nidjt ein, coarum eä nid)t möglich fein follte, bei allen fingen
unter ber (Sonne, unter gerotffen llmftänben, etroaS ju empftnben". @in folget

ßljarafter roar md)t 3um fünften geeignet, unb merjr all eine öriefftette fprid)t

mit Abneigung, ja mit 9lbfcf)eu bon bem aufge^tDungenen Venire. — %m ©ep=
tember 1792 ijatten fid) bie grcunbe roiebergefetjen bei ©elegenljeit einer Steife,

bie 20. mit Sßerroanbten nad) Söörlitj , 2)effau ,
£>alle, ßeip^ig, IJfleifjen unb

Bresben machte, unb Dftern 93 enbtid) 30g aud) er hinaus in£ freie ©tubenten»

leben , nad) Erlangen , ber neuen SanoeSuniöerfität, bie eben mit SlnSbad) unb
23aireutt) an ^reufeen gefommen roar, unb bie ber SBater für if)n auSgeroäljlt

tjattc. ütied ging bem ^reunbe 3U Siebe ebenfalls batnn , unb fo reiften benn

bie Seiben , nad)bem fie in 2)rafenborf bei $ena ben ber ^imilie SBadenrober

befreunbeten *ßrebiger ©djuberoff befudjt, in ^ena felber aber ©d)iller berfe§(t

unb nur ^teintjolb fennen gelernt Ratten, über $Beimar unb Ghfurt, too fie jum
erfien sDtale ein Softer betraten, ©otlja unb Coburg nad) iljrem SBeftimmungS»

orte. 2)ie bortigen roiffenfdjaftlidjen ©röfjen bermodjten bie Jünglinge nidjt

aUjufetjr ju ieffeln, öiel berlodenber mar ba§ fdjöne ßanb. 25or allem 30g fie

Nürnberg an , baS öfteri befugt rourbe unb mit feinem $unftreid)tf)um
,

feiner

poetifdjen Stimmung vergangener gehen unb feinen grofjen ©rinnerungen an
S)ürer unb ©ad)3 befonberä auf 28. ben tiefften (Sinbrud madjte. 2lud) in

^Bamberg roaren fie unb t)örten im 2)om ein feiertidjeS Dodjamt, unb ein jum
Jtjeil abenteuerlidjer unb gewagter 9luäflug inS Mittelgebirge rourbe 3U ^ftngften

unternommen. %m ^jerbft roollten fie nad) ©öttingen; Mied'S fjfreunb SBilt).

b. SßurgSborf trotte fie ab: er foEte fie auf einer Steife burd) bie itjm fd)on be=

fannten 9tt)eingegenben führen, berfpielte aber in feinem ßeidjtftnn ba§ anber»

traute (Selb, unb fo famen fie früher, als fie gebadjt Ijatten, auf birectem Sßege

nad) ber bamalS für ebenfo geletjrt tote elegant geltenben UmberfttätSftabt.

#tei roanbte fid) 28. eifriger ber älteren beutfcrjen ßitteratur 3U, ftubirte bie

mt)b. 2t)iiler in ber fog.
sütaneffefdjeu Sammlung, 'DMtter'S 2lu3gabe ber Jpelbcn*

gebidjte unb <£)an£ ©adjl unb madjte für ba§ „(Sompenbium ber beutfdjen

Sitteratur", bas fein früherer ßefjrer $od) IjerauSgab, 9lottjen auf ben S3ibtio=

tljefen Oon ©öttingen unb Gaffel, ^n biefer 3"* fdjiieb er roatjrjdjeintid) ben

fleinen , erft 1836 bon $riebr. ö. b. .fragen (in ©ermania. 9ieueö $at)rbudj

ber 23erlinifd)en ©efeUfdjart für beutfdje ©pradie I, 291 ff.) beröffentlid)ten 9luf=

fa{j über $an8 ©adjS, ber ben tönereictjen 2Jteifterfänger mit roenigen 3^9en
gar nid)t ungefdjirft fd)ilöert. 2ß. mar äufjerft fleißig unb ein eifriger (SoIteg=

befudjcr, aber bie 3uriepruben3 blieb it)m tro^ allen ©tubiumg eine frembe,

fdjroeifa^lidje ©adje. ^Dagegen trieb er öiel ^Rufif unb berfudjte fid) fogar in

eigenen ßomrjofitionen, aud) öerfebrte er mit $rof. ^-iorillo, bem Qeidjtia unb

ÄunftfdjriftfteÜer. S5er abenteuerlidje $lan einer 3talienfat)rt, too in 9lom üEied

als 2)id)ter, 3Qß. al§ $Rufifer leben roollten, mürbe balb roieber aufgegeben unb

nad) 3mei ©emeftern ferneren |)er3enS bie .ipeimreife nad) 53erlin angetreten.

2)ieS IRal ging es über Srauufdjroeig unb Hamburg , roo aud) iflopftod auf»

gefud)t rourbe; aber bie fjfreunbe nahmen bon bent alten 'Jfteffiaäfänger in feiner

weltfremben ©itelfcit einen faft fomifd)en ©inbrud mit. 3n ber Sßaterftabt

mufete ber junge 9Jhififer, ßitteraturfenner unb Äunftfd)roärmer roieber inä ^odj

:

gerjorfam trat er im |>erbft 1794 in bie juiiftifdje SJJrajiS ein. 3n ber folgen»

ben 3 e^ tjören roir aud) bon boetifdjen Slrbeiten: X\e& berbffentlid)te 3roei ©e»

bid)tc be§ greunbe§, natürlid) anonym: ba8 eine in ber in ben „©traufjfebern"

erfdjiencnen ©ti33e „bie gelehrte ©efeÜfcrjaft" bass anbere im ^roeitcn Üfjeile beS

„^ßeter ßebered)t", begleitete aber beibe mit ironifirenber Stüiil. 3lud) bon einer

Jragobie roirb beridjtet, bie in lädjerlicrjer SBeife bamtt fdjlo^ , bafe ber
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Siebtjaber bie orjnmädjtig in feine 9Irme gefunfene (Beliebte in8 ßeben jutüdf»

rufen miE unb i^r ja biefem 3roe cf e xa^ jufammengeraffte Kräuter an ben

9)iunb b,ätt; leibet finb biefe giftig unb fo tobtet er fetbft bal 9Jiäbd)en. —
lleberrjäuft mie er mar, nab.ni Üied ben grcunb au tf) ütterarifd) in 2Infprud).

33on bem jungen 'Tiicolai, bet feinen Vertag mit jugfräftigen 2Irtifeln bereichern

mottle, mar er aufgeforbert morben, englifdje Romane ^u überfeinen; er mätjlte

jebod) nur öon ben öorgelegten bie beften au§ unb übergab bie Arbeit fjrcunbcn.

£ied felber nennt (©driften 5Bb. XI ©. X) ben „2)emofrat" , baS „©djlofj 9Jtontforb"

unb ba§ „Älofter sJtetlet)", bie 1796 erfd)ienen unb aud) 1799 in ben IX., X.

unb XI. SBanb ber elften, unredjtmäfcigen 91u§gabe öon 2ied'3 fämmtl. ©djriften

aufgenommen mürben. 2)aöon ift nur ba8 „Älofter 9tetlerj" fid}er öon 20.,

btä „©djlofj IDlontfotb" bagegen öon Wufifbirector SBeffett) überfe^t, mäfyrenb

iii) ben SBerbeutfdjer beS „2)emofraten" nidjt mit SBeftimmtrjeit angeben fann:

öiettetdjt ift e§ 20. 9tid)t öon irjm bagegen
,

fonbern öon SSerntjarbi ift ber

ttjm öon ©oebefe 2 (VI, 46) jugefdjriebene unter bem ^feubonöm 6rnft Sßtnter

1794 in 2 SSänben erfct)ienene gtitterroman „2)ie Unfidjtbaren". 2öa§ alfo 2B.

biä batjin geleiftet Ijatte, mar Ijeräüct) unbebeutenb , unb liecf modjte begtjalb

nidjt menig erftaunt fein, all ifjm ber greunb im ©ommer 1796 auf einer

Steife nad) 2)reäben, too jetjt erft bie ©emälbegaterie giünblid) befid)tigt mürbe,

eine 9Inäaf)l Sluffätje über 9Jtuftt unb bilbenbe Äunft öon feffelnber Eigenart

öormieä, beren tjob,en äBertb, er fogleid) erfannte. 3- fy. Üteidjarbt, ber roieber

befudjt mürbe, natjm einen baöon, „3)a§ (Sljrengebäcrjtnifj £>ürer§", fofort in fein

Journal „SDeutfdjtanb" auf, unb er mar e§ aud), ber für baS Äinb ben redjten

9iamen fanb. ©o erfdjienen anontym bie „^erjenSergie^ungen einc§ funftlteben=

ben Älofteibrubere" 1797 bei llnger in 23erlin, unter einem £itel, ber beutlid)

auf ben einfältig frommen Älofterljeitigen in Seffing'i „9tatt)an" tjinmieä. Xtid

tjatte eine SSorrebe unb einige fteinere ©tüde tjinjugefügt , mar aber öon einer

Umarbeitung unb ftiüftifcrjen Verfeinerung ber 3lufjeid)nungen feine§ greunbeä,

moran er erft gebadjt Ijatte, glüdlidjermeife balb jurüdgefornmen. $n SB. trat

nun ber innere SBeruf jur $ftuftf unb Äunft immer ftärfer tjeröor, aber umfonft

öerfudjte ber getreue £ied nodjmalä eine Umftimmung be£ 2)ater§ , ber Sitte

öerftanb dm gar nid)t. 2)iefer innere (Sonflict ^etjrte an ber ©efunbljeit beS

3üngltng§, er fränfelte unb ein ljeftigeg 9ceröenfteber fefete fdjon am 13. gebr.

1 798 bem faum 26jäb
/
rigen au ben fdjönften Hoffnungen bercdjtigenben Seben

ein unermartet frütjeg ^ie(. (Jin jmeiter Streit ber „,£)er<jen3ergief3ungen" mar
geplant, bod) erft Sinigess bafür öottenbet; Sied gab e§ mit einer größeren s

3ln=

3at)t eigener Sluffä^e ^ufammen unter eigenem tarnen t)erau§ in ben 1799 er=

fd)ienenen „^b^antafien über bie Äunft, für greunbe ber Äunft" unb feljte bem
Steunbe ein fd)öne§ Denfmal in bem @ebid)te „®er Jraum", ba« ben ©djtufe

berfelben bilbet. 6in 3)enfmat itjrer ^"unbfdjaft mar auct) fein 9toman „ftranj

©ternbalbö äßanberungen" (1798), ein SöerE, ba§ bie Seiben gemeinfam ge=

plant unb befprodjen Ratten, unb beffen erfter 2b,eit nod) fetjr ftarf ben Sinflu^

2öadenrüber'ö öerrätt), ba§ aber in ber $orm, roie eö öorüegt, burd)au§ £ied'3

gigentb^um ift. 1814 enblid) fteütc bicfer in ben „^b.antafien über bie Äunft
öon einem funftliebenben Ätofterbruber" bag ©igenttjum 2Badenrober'§ an ben

beiöen früheren ©djriften aufammen unb gab at§ Sintettung ba
(

}u eine fur^e

SebenSfftaje feine§ greunbeS. — SDie Sluffä^e äöadenrober'ö acrfatten öon fetbft

in jmei ©ruppen , bereu eine für bie (Sntmidiung ber beutfdjen ßitteratur unb
Äunft, beren anbere für bie <per|önlid)feit ib,re3 Sßerfaffere t)od)bebeutfam ift,

jene bie füuftlerifdje , biefe bie mufifalifdje. ®tefe letztere jeigt unS in ber ©e=

ftatt ^ofepb, SBerglinger'ö beä S)id)ter§ eigene innere Äämpfe: ber ganj ber

9Jtufif in ibealfter 3luffaffung unb t)öd)fter Segeifterung ergebene Jüngling, ben
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bet Söater burdjau« jum Iftebiciner machen will, ift 2B. feCber , nur bajj an
©teüe ber ^urigpiubenj eine anbere SBBiffenfc^aft gefegt ift. 2lber ber <£>elb ber

SHctjtung Ijat bie Ärajt auS ben brürfenben 33ertjältniffen ju fliegen, fein $)ict)ter

bagegen war nie ftarf genug ^u folgern @ntf<i)luffe. Unb als ob er bie eigene

fd)tr>äd)lid5e föefignation rechtfertigen wollte, läfjt er feinen 33erglinger in ber

fctjwer errungenen ÄünftlerlauTbatjn jwar t)od) emporfteigen, aber bodj bie innere

SBefriebigung nid)t ftnben unb in einem 23riefe alle ©cfjattenfeiten feines iße=

rufeS, ben (Sonflict eckten Äünftlertljums mit ben praftifdtjen Slniorberungen feiner

5lu§übung, in ben büfterften färben malen. 2Bie fetjon in ben mufifaliferjen,

fo nod) metjr in ben Slbfctmitten über btlbenbe $unft tritt ein ©wnbfaü aufs

fdi)ätffte tjeröor, unb gerabe biefer ift e£, ber ben „|>er3enSergiefjungen" itjren

tjofyen SQöerttj berleit)t. 3>m bemujjten SBiberftreit mit ben gleichzeitigen 2tefÜ)e=

tifern, bor allen mit Stambotjr, beffen 2lrt ber ^unftbetractjtung unbebingt ber=

worfen wirb , im ©egenfa^ aber auet) 3U ©oettje , beffen „^roprjläen" faft ju

gleicher $e\t aujä einbringlicbjte ben SBertt) ber Slntife unb bie umfaffenbe flar

abwägenbe Äunftaujfaffung itjreS SlutorS prebigten , will SB. nidjt fritifd) aer=

güebern, ntdt)t tjiftorifd} erflären, noct) weniger trjeoretifdj Perftetjen, fonbein einzig

unb allein empfinben, in frommer naiüer Einfalt geuiefjenb ficr) gan^ Ijingeben

unb ot)ne alle Äritit bewunbemb bereb,ren. fttix itjn ift , unb ba§ gerabe war
ber bamaligen Äunftübung gegenüber fo wichtig, $unft unb Seben (StneS, aber

aud) $unft unb Religion fliegen irjm in StneS jufammen; ber grofje Äünfiler

ift ein frommer unb reiner, be3t)alb Pon ©ott befonberS begnabeter, ja birect

infpirirter s
3Jtenf<i). „2)ie Äunft ift über bem Iftenfdjen." ©0 er3ab.lt er beim

nadj SSafart unb ©anbrart ganj treu^er^ig unb fctjlicrjt, in einer anmuttjenben

.pol^fctjnittmanier flehte Äün[tlergefd)ict)ten
, fteüt über „2lllgemeint)eit, £olcran,j

unb sIRenjcrjenliebe in ber Äunft" Betrachtungen an , bie in bem ©atje gipfeln

„Aberglaube ift beffer als ©öftemglaube", unb erfennt in 9latur unb Äunft

„3Wei wunberbare ©pradjen Pon getjeimnifjboller Äraft". @r fudjt feftjufteüen,

wie man Äunftwerte betrauten joll unb bergleidjt habet itjren ©enufs bem ©e=>

bet, ober gibt poetijdje ©cfjilbcrungen Pon ©emälben. S3on ber 2Intife meifj er

nictjtö 3U fagen , itm bejtfjäittgt auSfd)liefjlict) bie Äunft beS 2Rittelalter§ unb

neuerer 3eit. 3Smmer wieber fommt er babei 3urücf auf feine ßieblinge: 2llbredjt

üDürer, ben er einft in ben „frummen ©offen" Nürnbergs umtjevwanbelnb in

fein |>er3 gefdjloffen tjat , unb ütajael, ber nur feiten otjne baS Beiwort „gött=

litt)" genannt wirb , unb ben er einzig als sDcabonnenmaler fennt. 2)ie 3^^
Pon felbftgefet)enen Äunflmerfen ift überhaupt eine geringe, aufjer ben ©aterien

bon Bresben unb Äaffel fommen nur bie ©ammlung bon ©al^ttjalen unb bie

eljemalä berühmte gräfl. ©ctjbiiborn'fctje ©alerte in ^ominersjetben, bie 1867 in

5ßari3 berfteigert würbe, in S3etrad)t. 2lber autt), wenn fein ^er^enswunfef) er=

füllt worben wäre unb er in Italien fein 9lnf(f)auuug§ m a t c r i a l tjätte be=

reichern tonnen, feine Slnfcrjauungäwei je wäre faum eine anbere geworben.

©0 wie biefe war, erjdjeint fie bann, oljne rechtes, inneres 33evftänbnife unb

beStjatb fttjon ber^errt unb manierirt, wieber bei 2iec! unb fe^t fid^ in SßrajiS

um bei jener (Gruppe ber ctjriftlic^ beutfct)en 3tomantifer, bei Dberbedt unb @e=

noffen, bie aU bie „Älofterbrüber bon ©. ^f^boro" itjren fefteu ^piah in ber

Äunftgefcfjid^te einnehmen. 2)a8 Äunfteoangelium , bas 2ß. über^eugungsboü

berfünbigte, war ein neues unb fruchtbares, unb .^abm t>at treffenb ben ©egen=

fa^ fyerborgerjoben , ben eS ju bem grünMictjen |)eibentljum 2öinfelmann'S, 3U

ber fdjarfen Äritif Sejftng'S, 3U -Spemfe'S finnlicfjet ©lutl) unb ju ^»erber's ftür=

menben S)itt)t)ramben be^eidjnet, wälrrenb eS anburfeitS berwanbt erfc^ciut mit

ben 3lnfict)ten beS jungen ©oetfje unb beffen begeiftertem ©intreten für ßrmin
bon Steinbact) unb bie „beutfd)e Saufunft".
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ßöpfe, ßubtoig £ied. 1835. — Rottet, «riefe an Sied IV. 1864. —
2)iltf)ety, ßeben ©djleiermadjers I. 1870. — -£>atim, 2)ie romantifd)e ©djule.

1870. — Sied unb SBarfenrober, Ijerausgeg. öon 5ftinor in $ürfd)ner's 2)tfd).

9tat.=ßitt., 33b. 145. — SGÖölffün, ®ie £)eraen§ergiefjungen eines funftltebenben

Ätofierbrubers in ©tubien pir ßitteraturgefdjidjte. 9Jtid). «ernarjs getoibmet.

1893. — ©oebefe, ©runbrifc $ax ©efd)td)te ber beulen SDictjtung. 2. Slufl.

VI, 46 f. 1895. ©ulger=@ebing.
Sotfcr: Sol). «Ulatt §ftu 8 3B- ö. Söarfenfels, fd)lef.=öfterreid)ifd)er

Staatsmann, f 1619. ©eboren <ju ßonftanj 1550 im «Dlär^, in ber reformirten

ßet)re erlogen fiubirt er in ©trafeburg unb ©enf bie «Jtedjte, fd)on früt) burd)

öielfeitige Talente ausgejeidjnet, mie er fid) benn fdjon als ©tubent als 2)rama=
tifer öerfudjte. 2)ie @mpfet)lungen tjeröonagenber «WMnner tt)ie ßrato b. (£rafft=

tjeim unb ßanguet öerfdjafften itjm ^»ofmeifterfteEen in öornetjmen Käufern,

unb in biefer ©igenfdjaft rjat er öon SBien aus 1574 Italien befudjt unb bort

aud) Öreslauer tjeröorragenbe ßeute wie $afob «IRonau unb Fabian ö. £)oljna

!ennen gelernt. 5)iefe im «ereine mit (Srato empfahlen ben injtoifdjen 1575
in «ßabua jum Dr. jur. ptomoöirten SB. , als es fid) barum Ijanbelte

, für

«JUlolaus ö. «Jtfjebiger, ben Neffen bes als ©rünber ber reidjen SBreslauer

©tabtbibtiotljef berühmten «ßatricters S£b>mas ö. 9it). einen Steifebegleiter ju

ftnben. dine perfönlidje «orfteüung 1576 führte jur Uebereinfunft, unb unber=

jüglid) warb bie Steife angetreten, bie nun burd) fjranfreid) führte unb, ba in

Italien bie «ßeft rjerrfd)te, ju längerem Aufenthalte in ©übbeutfdjtanb , meldjer

2ö. arbeiten am 9teid)efammergeridjte 311 ©peier geftattete. 25a bie ©eudje

nadjüefj, fonnte auct) bie itatienifdje Steife nadjgetjolt unb bis Neapel Ijin aus*

gebefynt werben, «ftadjbem 3B. unb fein gögling in «enebig burd) ben plö|=

lid)en ©infturj itjrer Verberge in fdjwere ßebensgefaf)r gebracht worben, langten

fie im 9Mrj 1580 wieber in «reslau an, wo bann auä) 2B. fidj bauernb

nieberliefj , eine Aufteilung bei ber faifeilidjen Kammer fanb unb balb aud) bie

Uodjter eines reichen .gmnbelsrjerrn , ©opfjte $olet), t)eimfüt)rte, er <jugleid) eine

©tü^e unb gierbe bes Greifes öon tjodjgebilbeten unb gelehrten «Ulännern (Srato,

S5ubitt) , «Dtonau, Sitjebiger, ©iegfr. Sttjbifd) u. 31.), meldje fämmtlid) bem
reformirten 23efenntniffe jugewanbt

, fid) bamals in 33re§lau jufammenfanben.
Aud) bie faiferlidje ««Regierung bebiente fid) trotj ber Abneigung, weldje man
öon biefer ©eite in nod) gefteigertem «Dtafje gegen bie «Jteformirten als gegen

bie ßuttjeraner biegte, mit 23orliebe Söader's, ben wir 1585 auf biplo=

matifdjer ©enbung in «Polen finben, unb auf beffen «erebfamfeit fid) ber Ober*
lanbestjauptmann 33ifd)of «Ulartin ©erftmann üorneb^mlid) berliefe, um bie faifer=

liefen ©etbforberungen tti bem fdjlefifdjen gürftentage burdj^nfe^en. 3Us ber

33ifdjof 1575 ftarb, warb 3B. aud) für beffen «Jtadjfolger 3lnbreas öon Sferin ber

^auptberattjer in ben Angelegenheiten ber ßanbeSljauptmannfdjaft wie aud) bei

ben 1589 ju 33euttjen gepflogenen biplomatifdjen Sßertjanblungen über bie 3frei=

laffung bes 1588 nadj ber ©d)ladjt öon «J3itfd)eu in polnifdje ©efangenfd)aft

gerattjenen ßr^erjogs «JJtarjmilian. 3lls bann 1592 bie 23ermäfjlung ber

©räljerjogin 3lnna mit bem «potenfönig ©igi§munb neue 93anbe attnfdjen ben

beiben ^ürfienl)äufern fnüpfte, erfdjeint roieberum 9B. al8 bie rectjte ^>anb

bes jutn ©e(eit ber 33raut an ben potntfd)en £of auserfeb^enen 23ifd)ofs. 2)er

ße^tere t)atte ib^n bereits 1591 gum Äanjler ber Oberlanbesrjauptmannfdjaft

ernannt, moburd) bann aud) eine Verlegung feines 2Bot)nfit;es nadj ber bifdj5f=

lidjen Stefibenj «Jiei^e not^toenbig marb.

SQßenn nun gleid) ber bamalige 33tfdjof «Änbreas öon Serin im ©runbe
milb gefinnt war, fo roarb es ib^m bod) öon öielen ©eiten öerübelt, ba| er ju

feinem öertrauteften 33eratb,er einen ßatöiniften gewählt f)ahe, eine SBab^rneb.mung,
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bet fid) aud) 2B. nid)t berfdjtofj. Unb ba bicfer fid) abgeftofjen füllte bon ben bamale;

im ©djofje bes ißroteftantiämuä met)r unb metjr um fid) greifenben ttjeologifcfjen

©treitigfeiten, bei benen er, mie er einmal felbft fdjreibt, „in großen unb bicfen

Sudlern 9tid)t§ fanb als IXfjorrjeiten unb <5d)impfmorte"
, fo entfdjlofj er fid) 1592, pm

tfattjoliciämus» überzutreten, roenn er gleid) bei feiner auSgefprodjen fmrnaniftifd)«

freien ©efinnung ben ©djritt meljr conoenttonett auffaßte. SDie Bestellungen ju

feinen alten Bre3(auer fjreunben mürben burd) ben äBedjfel be§ Befenntniffeä

trjatfädjlid) nid)t gelöfi, unb itjtn fjätte e8 fet)r fern gelegen, nad) ber Slrt anbrer

Gonbertiten einen unbulbfamen (Stfer für ben neuen ©lauben an ben Sag ju

legen. 2Bot)t aber fütjrte er, ba bereite 1592 feine ©ematjlin geftorben mar,

alä jmeite gvau (Sattjarina Sroilo, bie <&d)toefter beä eifrigen Somtjerm granj

Srotlo, t)eim.

$ofgunfi belohnte 2£ader'ä bemiefene ©efügigfeit; 1594 marb er mit bem

^ufaijje bon 3ßadenfel§ geabelt (fo ßinbner an bem an<jufüt)renben Ort <&. 351
— etmaä abmeidjenb lauten bie au§ bem f. f. 2lbelgard)tbe entnommenen 2lu-

gaben bei Blajef [neue Bearbeitung bon (Siebmadjer'ä SBappenbud)], ber ah--

geftorbene Slbel ber preufjifdjen ^robinj ©djtefien III 64). 1597 marb 20. m
ben 9teid)s>r)ofratf) nad) $rag berufen , 1598 nad) 9ftom gefanbt , um hei ber

ftreitigen Bifd)ofsroar)l in Breslau für ben faiferlidjen (Sanbibaten Sßaul Gilbert

JU roirfen, mag er aud) mit (üürfolg tt)at. 2)er *J}at»ft oertiet) it)tn eine golbene

©nabenfette unb ben Drben be§ tjeiligen *ßetru§.

3n ben ©treitigfciten atoifdjen Otubolf unb IJJtattfHaä Ijat 20. treu an bem

(Sifteten gehalten, unb fdjliefjltd) ber ©elbnotl) an beffen £ofe burd) Borfdjüffe

nad)f)elfen muffen. 9Jtattt)ia§ tjat itjn 1616 jutn comes palatinus ernannt. 31U

1618 ber bötjmifd)e Slufftanb au§brad), flüchtete 2B. nad) ©djtefien auf ha&

©ut feiner grau Saffottj (ÄreiS fteifje) , begab fid) aber im 9tobember biefes

^atjreS, feiner 2lmt«pflid)t als faiferlidjer Sftatt) folgenb, nad) SBien, too er bann
am 7. September 1619 geftorben ift.

20. tjat aud) eine nid)t geringe 5lnjat)l lateinifd)er Berfe t)interlaffen bon benen

mefjrere größeren ©ebanfenreid)tt)um aeigen, aU ber 2)urd)fd)nitt ber in jener

3eit fo maffenl)aft entftanbenen unb in ber bieget nur nad) einer geroiffen fjform»

gemanbttjeit ftrebenben berartigen 5ßoemata. (Sine fdjeraljafte £)be auf baä toeilanb

berühmte fdjlefifdje Bier „Sd)epä" genannt, ift metjtfad) gebrudt morben. SSRit

namhaften 2)id)tem mie Sßaul 9Miffu§ unb ^Jltcob. gfrifdjtin tjat er in freunb=

fdjajtlidjem Berletjr geftanben unb übert)aupt einen ausgebreiteten Brieftuedjfel

mit jarjlreidjen ©etetjrten geführt. (Sine Softer SBader'ä, 5Jtaria Helena, mirb

oon berfd)iebenen ©djriftfiellern als ein SBunberfinb gefeiert, bod) ift fte, erft

10 atat)r, 1607 an ben Blattern geftorben.

(Sine s2lnaat)l bon Briefen Sßader'ö brudte ®. Biermann im Slefdjner

©rjmnafialprogramm b. 1860 ah. 6ine 93iogr. 3B.'§ fd)rteb Sfjeobor Sinbner

in ber 3eitfär. beg »ereinS für (Sefd). u. 2lltertl). ©d)lef. 93b. VIII 318.

©rünljagen.
3BarfcrkrtÖ : Sluguft Sl)riftopt) ©raf b. SGß., föniglid) polnifdjer unb

furiürftlid) fäd)fifd)er ©eneralfelbmarfctjatt, mürbe im %. 1662 auf bem gamilien=

gute Ä'ogel im -gjeraogttjume Sauenburg geboren, tarn 1679 al8 5^age ber ©e>

matjlin be8 Äurfürften Äarl bon ber 5pfal3, einer bänifdjen ^rinaeffin, an ben

£of ju |>eibelberg unb mit biefer, al8 pe Söittme gemorben mar, nad) 2)re8ben,

roo er alssbalb in ben furiürftlid) fäd)fifd)en |>ofbienft überging unb fid) fotool

burd) gertigfeit in ritterlichen fünften unb in ßeibeöübungen mie in ben matlje*

matifd)en SBiffenfdjaften, namentlid) fomeit fie baä Ingenieur* unb ba§ Saufad)
betreffen, au^eidjnete. S)amit er fid) in letzterem Weiter auSbilbe, fanbte Äur=

öligem, beutf^e »tofltat»t)ie. XL. 29
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fürft Soljann ©eorg III. itjn auf Reifen, toelcfje SB. bis nadt) ©riedjenlanb aus*

betmte um bie t»ier bon bcn Sßenetianern tjergefteUten geftungStoerfe fennen 311

lernen. (Sine reidfje Sammlung bon 3eidfjnungen ic, meldte er bon feinen Steifen

nact) £>aufe fanbte, ift 1728 bei einem Skanbe in 2)reSben (f.u.) berloren gegangen.

S)er 23efel)l beS ihirfürften rief itm auS 9florea aurüä. 6r begleitete lederen

1689 in ben Ärieg an ben 9tf)ein unb tetftete bei ber Belagerung unb QHnnarjme

bon 2Jtaina toie im näctjften Satjre toätjrenb beS gelbpgeS am Dberrrjein S)ienfte

als Ingenieur. 8118 1691 ber Äurfürfi t)ier ben Oberbefehl führte, befanb SB.

fictj in feiner Umgebung. 9tadj beS leiteten im nämlichen 3at)re erfolgten £obe
erlaubte beffen 9iad)folger Äurfütft i2fot)ann ©eorg IV. itjm aufs neue auf be§

ßurffirften Soften Italien, Ungarn ic. au bereifen. S)er 1694 auf ben SEfjvon

gelangte Äurfürft gfriebridj Sluguft narjm it)n fobann 1695 unb 1696 als feinen

(^eneralabfutanten mit in ben Stürfenfrieg unb gebrauste iljn, nadjbem er felbft

ben polmfdjen ßönigStljron beftiegcn tjatte, 1697 als ©efanbten in SBien, 1699
ernannte er iljn jum Ofcrift. 2ll§ foldjer tootmte SB. 1700 unb 1701 ben gelb*

äugen gegen bie ©tfjtoeben in ben baltifdjen ßanben bei. 1705 befestigte er baS

3000 "ülann ftarte Kontingent, toetdjeS ©adtjfen aum 9ietdjS$eete ftettte. %m
^erbft tjatte baffelbe, mit ^reujjen bereint, ben Stuftrag, bie ©tabt -gmgenau au

belagern. Stje aber bie Angreifer aum ©türm fdjreiten tonnten sogen bie gran*

jofen in ber 9tactjt aum 6. Cctober ^eimtict) ah. SB. toarb nun aum Komman-
banten ernannt unb befeftigte bie ©tabt, mufete fie jebodj im folgenben 3aJjre

toieberum ben granaofen überlaffen unb geriett) babei in ©efangenfctjaft , tourbe

aber balb auägetoec&felt. S)er Äurfürft ernannte ir)n fobann aum ©eneral=^)aui=

unb Sanbjeugmeifter, ©eneralintenbanten ber 9Mitär* unb Kibilgebäube unb aum
©eneralcommiffär ber Saltifctjen IDteerporten unb tibertrug irjm ben Dberbefetjl

eines ^ülf§corpS bon 5000 9Jtann, toeldjeS er ben ©eemädjten fteöte. Sütit

biefem narjm SB. unter bem Sommanbo beS ^rinjen ©ugen bon ©abotyen im

$. 1707 am 9tt)ein, im folgenben in ben 9lieberlanben am Kriege ttjeil, roarb

bann aber, nadjbem er aum ©enerallieutenant beförbert toorben mar, jum jtoeiten

2Jiale als ©efanbter an ben taiferlidtjen §of au SBien gefctjicft um für ben Äurfürften

bie SMeljnungen au empfangen, |)ier erregte er fotool burdj ben ©lana unb bie

*ßra<f)t feiner Krfdj)einung Sluffetjen toie burdj bie ©eroanbttjeit , mit toeldjer er

an ©teile eineS plötjlidj otjnmäcrjtig getoorbenen anberen Vertreters beS Äurfürfteu

unborbereitet eine dtebe tjielt. Von SBien begab er fictj im ©eptember 1708

auf ben $rieg3fci)aupta£ in ben 9tieberlanben , too er fotool am ^b^uge btefeS,

toie unter bem (Sommanbo beS ©eneralS b. b. ©djulenburg , toelctjer an bie

©pi^e ber bermeljrten fädtififd^en Gruppen getreten toar, an benen ber näd§ften

3tar)re unb namenttidb, an ber ©<i)lact)t bei 5RalpIaquet unb an mehreren S3e=

lagerungen bon ^eflun9 e" ttjeilnarjm. %m ftthxuax 1711 toarb er aum britten

vitale als ©efanbter mä) 2Bien gefc^icft. 3118 flaifer ^ofept) I. , toelcfier 20.

bereits 1705 ben ^eic^Sgrafenftanb öerlietjen blatte, am 17. Slprit geftotben toar

ging So. nad) $oten jum flönig^urfürften , ber it)n pm ÜJtinifter unb aum
©eneral ber Infanterie ernannte unb it)n mit fidj nafm als er einen ßinfafl

in ^ommem madjte. S)ortt)in ging 2B. abermals als ber ihirfürft im Verein

mit ben Königen bon ^reufjen unb bon 2)änemart ben Sfelb^ug bon 1715 gegen

bie ©cfjtoeben unternaljm. @r befehligte tjier bie fädt)fifd)en Struppen juexft unter bem
gelbmaifd^all ©raien gtemming, balb aber, al§ biefcr ben $rieg§fct)auplat} berliefe,

felbftänbtg. S3ei bem .gmuptereigniffe be§ gelb^ugeS, ber Belagerung bon ©trat=

funb, toeldt}e am 23. SJecember mit ber Kapitulation bei fdjtoebifcljen ßomman»
banten enbete

, führte So. , ber bie ©eele bei ganzen Unternehmens toar , baS

„®eneralcommanbo ber 9lttaque auf rechter ^aub." 1716 feijte er SBarfc^au in

beffexen VertfjeibigungSjultanb, 1717 betrieb er als ©efanbter in 23ßien bie Ver=
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lobung beS Äurprinaen mit einet öftetreidEjtfdjen ^rinaejfin unb bie lleberlaffung

fäctjfifdjer Gruppen an ben Äaifer, 1718 fefyrte er nad) 2)re3ben aurüd, mo er

fortan blieb. (Sr mar t)ier ©ouberneur unb erhielt balb ba§ Sommanbo über

bie Gabelten, bie Sfttittetiften, ^ontontere unb bie 5Jlinirer fomte über ba§ 9te=

giment Sftitterpferbe. Um ba? Gabettencorp§, beffen Mängel er flar erlannte,

erroarb er fid) mannidjTadjeg 23erbienft; fein Reglement ber 2lbelid)en Gompagnie

Gabetä ift in $. ft. b. ftlemming, „®er botlfommene Seutfdje ©olbat", ßeipaig

1726, abgebrudt. 3m $. 1714 t)atte er in $olen bemerfenSmertlje ©efed)t§=

fceftimmungen erlaffen (9JI. 3ät)n§, ©efdjidjte ber $rieg§miffenfd)aften. ÜJcüudjen

unb ßeipaig 1890, 2. 23b., ©. 1696). Stuf bem üon it)m gefauften ©ute ©ebltrj

bei 2)reäben erbaute er ein prädjtigeö ©djlofj. 3m 2)ecember 1725 mürbe er

3um ©eneral en chef über alle im $urfürftentl)ume ftet)enbe Gruppen ernannt.

9113 Äönig griebrid) SBttrjelm I. bon ^reufjen im Januar 1728 jum Sarnebat

nad) SDreäben fam , mofjnte er bei 20. im 3eugrjaufe , meldjeg märjrenb bief er

3eit mit ben bon biefem gefammetten reidjen Äunft= unb miffenfd)aftlid)en ©djätjen

aller 2lrt in flammen aufging. S)cr ^urfürft fctjenfte irjm barauf fein Calais

an ber $irnaifd)en ©äffe unb fpäter nod) reiben ©runbbefitj. 2lm 16. Slpril

1730 erfolgte feine SBeförberung jum ©eneralfelbmarfdjall. 2US foldjer befehligte

er im (Sommer biefeä 3tat)re«5 ba§ fädjfifdje £)eer in bem öielgenannten Suftlager

üon ^eittjain bei 9Jcürjlberg. ftadjbem Äurfürft griebridj Sluguft III. autn j?önig

üon s4Jolen gemät)lt mar rüctte 2B. mit ber ganjen 9lrmee jur Krönung batjin;

ßranlt)cit nötigte itjn aber balb jur Jpeimfetir unb fdjon am 14. s#uguft 1734

ftarb er im 72. Safere au ©reäben. Sluf bem bom Äurfürften it)m geferjenften

©ute 3afattif$ fourbe er beerbigt.

233. rjatte fid) im 3. 1707 au SBien mit einer Italienerin au§ üorneljmem

©ejd)led)te Äatljarina ^aolina 'Dtaria 23albiano, geboren 1670, bermärjlt, meldje

in jroeiter @tje, uadjbem tt)r erfter ©atte, ein ©raf ©almour 1690 bei ber 23e=

lagerung bon Guneo gefallen mar, Ijeimtid) mit bem tülarfgrafen Äarl ^Jtjilipp

bon 23ranbenburg, ber ©djtoebter (Seitenlinie angetjörig, öexl)etratl)et gemefen mar.

2>er preufjifdje £>of t)at bie am 29. 9ftai 1695 gefdjjtoffene ,
fdjon am 25. $üli

beä nämlidjen $al)te§ burd) ben £ob beä 9Jtarfgrafen gelöfte SBerbinbung als au

9ted)t befteljenb, trotj ber unabläffigen 23emürjungen ber ©räfin unb ber biefer

bom faifcrlidjen $ofe geroibmeten llnterftü^ung , nie anerlannt. 3t)re 6r)e mit

SB. blieb finberlog mie bie ^toeite mit bem 9Jcarfgrafen e§ gemefen mar. 20. natjm

ib,ren atoeiten ©ob^n erfter 6t)e an ÄinbeSftatt an ; als biefer ftarb beerbte itjn fein

älterer 23ruber, beffen ®efd)led)t, bie ©rafen ©atmour=2öaderbartt), untängft in

£urin erlofdjen ift (grieblänber, Warfgraf Harl ^ßl)itipp bon 33ranbenburg unb bie

©räfin Salmour, Setlin 1881; ^reufeifdje Sarjrbüdjer, 39. 23anb, 23erlin 1877,

öon bem ndmlidjen 3}erfaffer).

©ein ßeben befdjrieb <5-riganber, o. £)., 1738. — 3cbter'ö Uniberfal=

Sejifon, 52. 39anb, ßeipjig unb |>afle 1747. 23. ^ßoten.

Sattcrbart^ : 2luguft 3ojef ßubmig ©raf b. 2CÖ.
,

geboren am 7. Etärj

1770 au Äufdjenborf bei Cottbus, f (nad) Eingabe be§ Äötjfdjenbrobaer Äirdjen»

budjS) am 19. «Dlai 1850 a" Wiebertöfjnifc bei Bresben, |at fid) atö 23erfaffer

aatjlreidjer rjiftorifd^er unb funftgefd)idjtltd)er arbeiten, mol nod) metjr aber burd)

feine ebenfo aafje, mie bergeblidje 33erfotgung Don 9ted)t§anfprüd)en, bie iljm au8

einer ^afjrtjunberte alten ©djulbforberung feiner 23orfat)ren an baS ^eraogttjum

©ad)ien=£auenburg auf^noen, befannt gemadjt. Qine bon il)m felbft berfafjte,

1820 gebrudtte „^tüdjtige ©d)ilberung beä ©rafen bon 23ßaderbart^" (2 23ogen fol.)

enthält 5cad)rid)ten a^' ®cfdjidjte ber erften fünfzig ^ab,re feines Sebenä. @r

befudjte bier Sfatjre lang bie ©tabtfd)ule au Äamena, bann je 5toei 3far)re bie

Uniüerfitäten au Wittenberg unb ©öttingen; berbradjte barauf ungefärjr ein ^atjr

29*
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in ©reiben unb ßeipaig unb unternahm in a*°ei ^eitabfctjmtten Oteifen nad)

(Snglanb, 9lmerifa, Oftinbien, Italien unb ber SLürfei. 58on 1801 an rootjnte

et allbann abroecfjfelnb in Hamburg, Sübetf unb Ütatjeburg, bil et ben Keinen

£anbfifc Söacferbartrjl^ufje in 3^f<i)ett)ig bei ©reiben bejog, roo et fein £eben

befctjlofi. 1810 blatte er ben ©rafentitel feinet 93orfarjren angenommen, ©eine

©attin , SBaronefj ^rieberife «Sophie ö. ©crjtücnbenborff aul bem <§aufe ©ölifj

bei £eipaig, mit bet et ficb, 1804 öermätjlt tjatte, löfte i^re (Stje mit itjm, inbem

fie öon ifjm aul Hamburg am 1. Januar 1811 entmid). SBätjrcnb et fidj) 1811

ju *paiil auffielt , um feine ermäljnten 9tecf)tlanfprücf)e aud) bei bem Äaijet

Napoleon ^u betteiben, mutbe übet irjn 311
sJlafeeburg eine 3uftanblöormunbfcb,aft

öertjängt, Sie inbeffen fpäter roieber aufgehoben mürbe. 3n einer butet) ben ©tuet"

öetöielfältigten, an ben 53unbeltag p granffurt am SNlain gerichteten unb aul

„äüaderbartrjlrutje ben 1. Slpril 1826" batiden „Äurjen lleberfictjt" feinet „gor»

berung an bal ^etjogtrjum ©ac£)fen*öauenburg , .£>annoöer unb ©änemarf" be=

redjnet et füt 1820 ben ^Betrag ber itjm gefdjulbeten «Summe auf 200 704 000
Souilb'or. sJlacrjbem et jut ©ettenbmadjung fetnel, übrigens nod) 1788 öon bem
©berappellationlgerictjte in (Seile anerkannten s

Jiecr)tel aud) 1848 bie Jpülfe ber

beutfetjen conftituirenben 9iationalöerfammlung öergebenl angerufen tjatte, fdjenfte

er feine gorberung ber beutfdjeu flotte, au beren SSeftem fie fpäter ton ipannibat

$iftf)er öerfteigert mürbe. — ßbfdjon bie ©efammt^at)! feiner Schriften eine

grofje unb ber Umfang einiget untet ilmen ein nietjt unbebeutenbet ift, befinben

fidj batunter bod) mehrere, bie nur Sörucbjtütfe geptantet größerer äöetfe finb.

%<§ ermärjne t)iet btei größere SBerfe, bie dnttoutf blieben: „äöunberbare 33e=

gebentjeiten öon 2000 aufjerorbentlicrjen ^tenfdjen"
,

„Seben ber berüfnuteften

*Dtater" unb „©dulberung ber beutfdjen $aifer". 3lber nic£)t nur all ©dnift*

fieEer, fonbern audj all ©ammler öon Äunftgegenftänben unb 51lterttrümern liefj

et ftd), roie el fdjeint, burd) in! 9]caafjlofe gefjenbe Neigungen über bie ©renjeu

einer malrrtjaften Srjolg üerbürgenben ©elbftbefd)tänfung tjinaulfütrren. ^dj

mödjte le^terel baraul fdjliefjen, bajj et felbft bie ^arjl ber Silber feiner ©e»

mälbefammlung im %. 1820 auf ettoa 4000 angibt.

Sine anonyme, angeblid) öon Gütnft griebr. 9Xt)Iroarbt öerfafjte unb 1820
ju Hamburg erfdjienene „Sebenlbefctjreibung bei ©rafen öon äöacferbartt)" mar

für mid) nidjt auffinbbar. ©oute fie ibentifd) mit ber oben angeführten „ftlüdjtigcn

(&d)iiberung" fein? — fteuer fteftolog bet ©eutfetjen, 28. ^aljigang 1850, £t). 1,

SBeimat 1852, ©. 321 ff.
— SUbetti, ßejifon ber ©crjte§mig=,£)olftein'ßauen=

burgifd^en unb @utinifct)en ©^riftftetter 1829—1866, 2tbtt). 2, Äiet 1868,

<B. 525. — ^>an§ ©cfjrbber, ßejifon ber b^amburgifetjen ©djriftftetter, 93b. 7,

Hamburg 0. 3„ ®. 536 ff.
— SJtorife ßtlie, Die Söfjni^ bei Bresben, 2. 2lufl. f

ßöfcfcfjenbroba 1892, ©.30. 5. ©djnott ö. GaroUfelb.
Sarfentogcl: $b,ilipp Äart @buarb 2ß., gemö^nlicb, nur «Philipp

So. genannt, befannt al§ ÜJiinetatog
,

^ßäbagog unb öor aüern a(3 |)^mnolog,

mürbe am 28. 3unt 1800 ju Berlin geboren unb ftarb am 20. ^uni 1877 au

©reiben, ©ein SJatet roat bet S3ud)btucfer ^ob,ann äöilb.elm 2B. , ber , am
28. 2fan. 1765 in 3ena geboren, feit bem Sfcirjre 1788 in ^Berlin lebte unb, nad>=

bem er tjier in bet llnger'fcfjen Officin Sefctjäftigung gefunben, fieb, am 24. £)c«

tobet 1790 mit SlgneS ©opb,ie ©djutae aus Sittona öertjeirattjet blatte.
b^b,itipp

war ba§ britte ßinb unb ber ältefte ©ot)n aus biefer ö^e; ber britte ©otjn

mar ber um fecb,§ Sfatjre jüngere Söitbetm SB. (f. u. ©. 460). Sie Altern

lebten in befcb,räntten Skrtjättniffen , bie bureb, bie allgemeine s)lotr) ber Äriegl=

aeit nod) brüdfenber gemorben maren. 2)et Sßexbienft bei SßaterS , ber feit bem
3farjre 1806 ©riminalcommiffar gemorben mar, reichte nic^t aul, unb bie ©orge

für bie fünf ßinber tie^ ber Butter nierjt bie ^Jlöglictjfeit , bureg ©olbftitferei,
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eine Äunft , in ber fte fe^r geübt mar, ba§ ^eljlenbe auäreidjenb 3U berbienen.

©0 raupten bie $tnber nad) Gräften mit für itjren Unterhalt forgen. ^tnlipp

trat als ©djüler be$ „grauen .fitofterä" in bie (Jurrenbe, b. \). beu $nabeud)or,

ber bei befonberen Gelegenheiten ober aud) ofjne bejonbere 2lufforberung tjin unb
Ijer in ben ©trafjen ber ©tabt Choräle fang ; er matb auf biefe 2Beife fd)on

früt) mit bem geiftlidjen Gieb unb feiner 23ebeutung für ba§ Solfsteben befannt.

2luf}erbem mar er als Schreibet für einen 9ted)t§anroalt tt)ättg, eine Arbeit, bie

if)m balb eine unerträgliche ,,©d)reibfron" ju fein fdjien. dagegen brachte <Sr=

Imlung für ßeib unb ©eift bie ütfjeilnatjme an ben Turnübungen, bie ^aljn

(f. 21. $. 33. XIII, 663), ber felbft £eljrer am grauen ßlofter mar, feit bcm
Stative 1811 junädjft für bie ©djüler biefer 2lnftalt eingerichtet fjatte; unfer 2S.

marb balb ein Siebling i^atm'g, für beffen 23eftrebungen — förderliche 2lus=

bitbung unb fittlidje ÜReinljeit jum gmed ber 6rjiet)ung 3U 33atertanbäliebe unb

©tauben — er fidj au§ boÜer «Seele begeifterte. 211S ber 93ater am 11. 9to=

toember 1815 geftorben mar, tonnte 2S. nidjt auf bem ©tjmnafium bleiöen ; um
3ä)eib,nad)ten 1816 ging er au§ Obertertia ab, um nun ganj alä ©djreiber in

bie 2)ienfte eines fünften -ju treten , moju er megen feiner fdjönen -gmnbfdjrift

geeigneter fdjien als ju einem anbern praftifdjen 33eruf. SDod) mürbe er nidjt

lange banad) auf 3af)n^ <5mpfef)(ung bon ^lamann (f. 91. S>. 33. XXVI, 222)
als ßetjrer unb als ©djüler in feine (Sr^ieljungSanftatt aufgenommen; Jjier marb
iljm nun aud) ©elegentjeit

, fidj öollenbs jum 33efudj ber Uniöetfität öorju*

bereiten. S)afe er im grüljialjr 1819, um bie 3eit, als er feine atabemifdjen

©tubien beginnen mottte, in 3a§n'8 #aufe Äart b. ftaumer (f. 91. S). 93. XXVII,
420), ber bamalS s

43rofeffor ber Mineralogie in 93re6lau mar, fennen lernte,

marb für fein meitereS Seben bon entfdjeibenber 93ebeutung. liefern gefiel er

fo gut, bafc er it)n ju fidj nad) SSreSlau fommen tiefe unb fortan 23aterfieIIe an

i^m bertrat. 2B. molmte im ^aufe bei Räumer, pfammen mit ^>an§ gerbi'

nanb Mafcmann (f. 21. ®. 33. XX, 568), mit bem er fctjon bon SSerlin f)er

befreunbet mar. Unter ^taumer'ö 9lnleitung ftubirte er nun beutfdje ©rammatif
unb ßitteratur, aber aud) 9taturmiffenfdjaften unb befonberS Mineralogie; er

manbte fidj alfo grabe ben 2Biffen£gebieten ju, auf benen aud) Sftaumer felbft

befonberä tfjätig mar. 2ll§ aber balb barauf getegentlid) ber üturnerberfolgungeu

aud) 2B. bemagogifd)er Umtriebe Derbäd)tig unb in Unteifudjung gebogen marb,

bertiefj er ütaumer'S .gmuS unb naljm in einer bolnifd)en Familie bei SanbSbcrg

in Dberfdjlefien eine ©teile als |)au3let)rer an ; aber in biefer iljm menig &u-

fagenben Umgebung marb fein |)eimroet) nad) bein 9iaumer'fd)en ^>aufe fo gro^,

ba| man iljm in ©otteä Flamen äuvüdjufommen gemattete. Um bicfe geit etma

tjeranlafjte it)n Räumer audj ju Ijtymnologifdjen ©tubien , momit er benn ba$
^elb betrat, auf bem er f)ernad) unb bann bi§ an fein ßebenöenbe feine eigeut=

lic^e ßebenäarbeit fanb. 3un^ft trieb er biefe§ ©tubium neben bem ber beut*

fdien ©prad)miffenfd)aft, ber Mineralogie unb ber ^äbagogif; ba3 33erbinbenbe

für biefe anfdjeinenb fo fern »oneinanber liegenben ^ädjer mar ba8, ma§ ib,m

immer mef)r bemüht unb grabe aud) burd) ben 93erfel)r mit Räumer bie ©runb»
läge alleg feines 2)enfen§ unb ©trebenS marb , bie beutfd)e unb lut^erifdje Ö5e«

finnung; in ber lutfyerifdjen .^ird)e faf) er bie 33lütt)e be§ beutfctjen 3Befen^;

biefeö &u erfennen unb an feinem Stljeu ju fövbern bienten ib.m nid)t nur bie

anbern genannten ©egenftänbe , benen er feinen Sleifj
(̂
umanbte, bei meldjen eä

leid)t berftänbtid) ift , fonbern aud) bie ftaturmiffenfdmften , roie er fid) ifyren

betrieb unb it)re 9lufgabe badjte. Unb ba^ er e8 auf allen biefen ©ebieten ju

uief)r al§ gemötjnlidjeu ßeiftungen gebracht t)at , mirb fidb, ntdtjt leugnen laffen.— 2lud) Ütaumer Ijatte gelegentlid) ber S)emagogenöerfolgungen öiete perfönlidje

Unanne^mlidifeiien ju ertragen (ögl. 21. S). 23. XXVII, 422) unb marb enblid)
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im 3u famroen*)ange bamit im $. 1819 bon 23reilau nadj Hatte bctfe^t. So.

tonnte iljn nidjt fogleid^ botttjin begleiten, meil er in Söreätau ein Saljr ©tabt=

aneft Ijatte. 2113 biefer im Sunt 1820 aufgehoben toarb , eilte audj er nadj

.paEe, um feine ©tubien in ber Wälje feines lieben b. Saunier fortjufeijen. 3ljn

befdjäjttgte t)ier junäd^ft befonberä bie j?rt)ftattfunbe
;
ju einem SBerfe Sftaumer'S

über biefetbe gab er in einem befonberen 23udje bie 9tetje ju ben $rt)fiall=

mobeüen mit erläuternbem üLejt bei Weimer in SSerlin b,erau8, bie elfte Arbeit,

bie bon iljm im 2)rud erfdjien , ber batb einige anbere mit 9tefultaten eigner

$orfdjungen unter bem Sitel „
sJJtineratogtfdje 23rudjftüde" in ber 3 e^M^^ft

„3fi8" folgten , in ber er audj mehrere 9tecenfionen beröffentlidjte. 2B. naljm

in biefen arbeiten fdjon eine felbftänbige (Stellung ein, bie bon ben gadjgenoffen

nidjt metjr ignorirt merben fonnte. — sJtodj einmal foüte er bann mit Otaumev

an einen anbern Ort äiet)en. SJiefer gab, ba er infolge feiner (Stellung <}u ben

23urfdjenfdjaften ben S9et)brben in 5ßreufjen berbädjtig toarb
, feine Stellung in

spalte p Dftern 1823 auf unb marb Seljrer an ber Jmüaten (Sraieljungssanftalt

be§ föector 2)ittmar in Nürnberg; rjierljin folgte iljm 2B., nadjbem er in Berlin

fein 5)ienftjaljr abgemadjt unb im (Sommer 1824 bort nod) toieber fidj ben

©tubien gemibmet Ijatte, im £erbft 1824 al§ Seljrer an berfelben Slnftalt, beren

33orftefjer 9iauiner injmifdjen geworben mar. £)ie äußern 23erljältniffe maren
nidjt glänjenb; befto anerfennenSmerttjer unb tfidjtiger maren bie Seiftungen.

kleben Mautner unb 2B. mar ftriebridj £einrid) IRanfc (f. 91. ©. 23. XXVII,
237) ber bebeutenbfte Seljrer; biefe brei berttjeitten bie Hauptfächer unter fidj;

2B. fielen aufjer ber 9Jtatljemattf unb ben 91atutmiffenfdjaften audj ©djretben,

3eidjnen unb turnen ju. W\i ben bebeutenbften Männern in Nürnberg unb
Erlangen fanb ein reidjer 3}erfetjr ftatt, unb baS ganje Seben mar ein mannidj*

fad) angeregtes unb förbernbeS. 30. betoteS Ijiei juerft feine grofje bäbagogtfdje

SBegabung. £rot} ber boitrefflidjen Seljrer unb ber guten ©rfolge fonnte bie

2lnftalt finanziell nidjt befteljen; im .£erbft 1826 mufete Räumer fie eingetjen

laffen. @r befam im tfrütjjaljr 1827 einen 3tuf als ^rojeffor ber sjJiineralogie

nadj Erlangen. 2B., ber in biefer 3^it mieber fidj befonberS mit mineralogifdjen

2Irbeiten befdjäfttgte , bie in $aftner'§ 2lrdjib für bie gefammten 9iaturtotffen=

fdjaften erfdjienen , mürbe unter Vorlage biefer unb feiner früheren in ber °$fi&

erfdjienenen 2lbtjanblungen bon ber pljitofobljifdjen fjfacuttät in Erlangen , nodj

et)e 9taumer iljr angetjörte
,
pm S)octor bromobirt. ®r toünfdjte nun jur

©runblage für fpätere arbeiten bie mineralogifdjen ©ammlungen in (Snglanb

unb £5?ranfreid) ju befugen unb manbte fidj p biefem 33eljufe an baä breufeifdje

9Jitnifterium mit ber 33itte um ein 9teifeftipenbium. ^rofeffor Gtjr. ©am. Sßeifj in

Berlin , ber feine tjerborragenbe 93egabung für bie J?rt)ftatIograbljie erlannte,

empfaljl itjn bringenb baju. 5lber ftatt beS getoünfdjten ©tipenbiumS etcjielt

2S. eine 2lnfteHung al§ Seljrer an bem $ölnifd)en 9iealgt)mnafium in SSerlin

(Sommer 1827) unb nidjt lange barauf aud) eine interimiftifd)e 2lnfteHung an
ber neuen berliner ©etoerbefdjule. 33eiben ©djulen ftanb S)irector Äarl gtieb*

rid) b. Globen (f. 21. %. 33. XVI, 203) bor, ben 2B. fdjon bom ^ßlamann'fdjen

^nftitute Ijer fannte. 9iad)bem 2£. nodj bor ber miffenfdjafttidjen ^rüfungä*
commiffion ein ©jamen beftanben Ijatte, ertjielt er im |>erbft 1828 an ber ©e»

merbefdjule eine fefte 2lnfteHung. @r toarb nun befonberä für ben beutfdjen

llnterridjt angeftellt unb erhielt bei einer irtoeiterung ber ©djule biefen in alten

(llaffen bi§ ©ecunba einfdjliefjltdj, fo bafe er je^t nur einen ülrjeil be8 naturroiffen»

fdjaftlidjen unb matljematifdjen UnterridjteS behielt. Um ben llnterridjt im üDeutfdjen

redjt frudjtbar ju madjen unb, fotoeit e§ für eine foldje ©djule pajjte, mit einer

(iinfülirung in bie (Sefdjidjte ber beutfdjen ©pradje unb Sitteratur berbinben au
tonnen, gab 20. feine beutfdjen Sefebüdjer IjerauS; juerft erfdjien im 3. 1832
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bie „2tuStoat)t beutlet ©ebidjte nad) ben nationalen metrifdjen formen ber-

felben", in ber 2. Auflage 1836 burdj einen 2lntjang bon Äirdjenliebern ber=

mefyrt; 3. 2lufl. 1838, alte brei Auflagen Seitin, ©under & #umblot. ©obann
erfd)ien im J. 1837 als ätoeiter 2r)eil beS SBerfeS baS „#anbbudj beutfdjer

$rofa" (23erlin bei Weimer). Jn ber 23orrebe jum erften 2t)eit fpradj er fid)

eingetjenb über feine firdjticfje ©teltung, in ber jum atoeiten über feine päba=

gogifdjen ©runbfätje auS. 9tad)bem er bei ber Jubelfeier ber Uebergabe ber

^ugeburgifdjen Gonfeffion am 25. Juni 1830 in ber ©dmle bie geftrebe ge=

Ratten, bertjeiratljete er fidj am 28. Juli 1830 mit Slugufte .£>artefj aus «Jlütn=

bcrg , ber ©djtoefier beS nadjmalS fo befannten Stjeologen ©ottfrieb Grjriftopb,

2lbolf &arlef} (f. 21. 3). 33. X, 763); an bemfetben Sage toarb bie «Sd^roefter

feiner grau mit Pfarrer 33atentin ©trobel getraut. SSadernagel'S ,<pauS in

S3ertin toarb batb ber ©ammelplaij bietet, namenttid) fübbeutfdjet ©tubenten
unb ßanbibaten , bie bott Anregung unb görberung fanben; an ben „offenen

2lbenben" beifammetten fid) bort hti einfacrjfter 23etoirtrjung — man mufjte

fatt fommen — immer eine größere Slnjacjl foldjer, bie fpäter in ber SEljeotogie,

$unft ober Sitteratur fid) einen Flamen ertoorben r)aben; ja aud) mandje fd)on

bamalS befannte ©röfje fetjlte nietjt. 2luf bem ©runbe einer ernften djriftlidjen lieber»

jeugung, auf toeldjem baS ganje ßeben beS «gmufeS erbaut mar, aber mit £t)eit=

nab,me an altem , toaS $unft unb äBiffenfdjaf t ©rofceS unb (SbteS boten , unb
nid)t ot)ne bie SBür^e beS ©djer^S fanb ein lehrreicher unb genußreicher 23erter)r

ftatt, an ben bie £t)eilnet)menben nod) nad) Jarjtaerjnten banföar jurüdbad)ten.

Jn einem anbern Greife, ber fid) um 0. SOßinterfelb fammelte, in ben 2B. unb
feine grau eintraten, toarb bor altem bie 9Jtufü\ ganj befonberS ber djriftlidje

Sfjorat unb bie Äirdjenmufif gepflegt. — 9lad)bem 30. über jetm Jatjre in

biefer Stellung unter ftdjtbarem ©egen, menn aud) nidjt otme mancherlei 6nts

täufdjungen, mie fie in jeber amttidjen ©teltung Oortommen, geroirft t|atte, ttjat

er baS, toaS er fpäter merjrfad) felbft einen „©djmabenftreid)" nannte, er gab

biefe ©teltung auf, um als ßetjrer an ein ^ribatgtjmnafium in ©tetten bei

Stuttgart, ju beffen Setter fein ©djtoager ©trobel ertoätjlt mar, ju treten.

3)iefe Slnftatt mar baju gegrünbet morben, um bie rjumaniftifdjen unb bie reo*

tiftifdjen ©tubien inniger mit einanbet 3U berbinben als baS in ben ftaatlidjcn

2lnftalten gefdjat); fie ftanb babei auf bem ©runbe eines pofitiben ebangetifdjen

33efenntniffeS. S)aS alteS fagte 3Gß. fefjr ju. Unb fo mar eS nidjt nur bie
s
Jtüdfid)t auf feine grau, ber baS gufammenfein mit ber ©djtoefter eine freunb-

tidje 2lu8fid)t bot, maS ib,n bemog, an biefe Slnftatt ju treten, (h hoffte aud)

root außerbem , bort merjr 3^it ju eigenen toiffenfdjaftlictjen arbeiten ju finben,

ali ba§ in SSertin mögtid) mar; fo 30g er mit grau unb fedjä Äinbern Cftern
1839 nadj ©tetten, too er fünf 3al>re äugebradjt b^at. S)a bie Slnftalt jugleid)

eine ©rjieljungSanftalt mar, in ber jetm bis atoölf 3ö9tinge unter ber befonberen
2tu?jtdjt eine« ße^retg ftanben, fo tonnte 25. b,ier feine päbagogifdjen ©abrn
ganj befonberS bermetttjen. ©aneben mürben benn nun audj feine totfjeufdjaft»

lidjen arbeiten mefentlidj geförbert, bor allem feine ^tjmnotogifdien. Jm
J. 1841 erfdjien, bie 23orrebe ift batirt bom 1. October 1840, „2)a8 beutfdje

Äitdjentieb oon Martin ßut^er bis auf 9jtcotau8 <g>erman unb 2(mbrofiuS

33laurer" («Stuttgart bei ßiefdjing). @S ift baS erfte 2Bert biefer 2lrt, in toeldjem

bem beutfdjen Äirdjenlieb bon feinen erften 2lnfängen an aufs genaufte nad)=

gegangen mirb unb aÜeS auS ben erften Quellen, ^anbfdjriften unb Driginal=

bruden äufammengefteltt mirb, ein SJßert müt)famften gleifeeS, baS allgemeine

v'tnerfennung fanb unb audj biSt)er nur burd) baS fpätere, größere SBcrf 2Sader»
naget'S übertroffen morben ift. (Sine toeitere grudjt feinet t)t)mnologifd)en

©tubien mat fobann feine 2luSgabe bet geiftlidjen Siebet bon ^auluS ©erwarbt
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nad) bcr bei beffen ßeb^etten erschienenen Gübeliug'fdjen gotioauägabe bon 1667
((Stuttgart bei ßtefdjtng s. a. , 33orrebe batirt bom 9. 2lbril 1843). ferner

ftammen aui SBadernagel'ä Söirffamfeit in ©tetten bie brei Steile feines

„SDeutfdjen ßefebudjeS", Sorrebe bom 8. 2luguft 1842, ba§ er unter SSeiratr)

feineä ftreunbeS Äarl Stbotf ©djtnib (f. 21. SD. SB. XXXI, 676 ff.), ber bamatS
fRector in Gelingen mar

, für bie untern ©djulclaffen aufarbeitete , unb baS

mätjrenb ber nädjften 30 ^aljre immer mieber in neuen 2lbbrüden unb Auflagen

erfdjienen ift. 6ine 3u9Q&e fü* Setjrer ift bie als bierter £tjeit be£ ßefebudjä

erfdjienene 21&r)anbtung „lieber ben llnterridjt in ber 5Rutterfbrad)e". $n
2BacfernageP3 ßeben brachte eä eine grofje 33eränberung, bafj iljm bon bem
SBorftecjer be8 GuratoriumS ber Slnftalt au Dftevn 1844 feine Stellung ge=

fünbigt muvbe, infolge toobon bann auet) ©trobet feinen 2lbfd)ieb natjm unb bie

Slnftalt balb einging. 28. fanb mit ftrau unb neun Äinbern burdj bie Butter
etne§ feiner 3&glinge in ©tetten junädjft ein llnterfommen auf ©d)lofj Äaltened

bei ^otjgetlingen. SDie unfreimiÜige ^Jtufje fonnte er ju eingeljenberen ©tubien

öertoenben; mit gan<5 befonberem (Jifer manbte er ficrj jetjt ber £)t)mnotogie

roieber ju unb jjmar junödift einer umfaffenberen unb genaueren Untcrfud)ung

bcr erften SDrucle ber Äirdjentteber. 6r manbte fid) um eine Unterftüjjmng ju

tiefen arbeiten an griebricr) 28ilfjelm IV., bie iljm aud) ju ttjeil mürbe, fo bafj

e§ it)m nun uiöglid) mürbe, eine 3eit lang in ber ^Berliner EBibliottjef unb mit

$. ©. .£>. 5 rei^f^n b. 9Dteufebad), bem befannten gorfdjer auf biefem ©ebiete,

arbeiten 3u fönnen. $m 2lugu|t 1845 ernannte ber ^erjog bon ftaffau So.

511m SBrofeffor am 9iealgt)mnafium in 2Biegbaben , motjin er im §erbft 1845
ging. @§ maren toieber feine alten ^öerjer, ©eometrie, Mineralogie unb beutfdje

©praerje , in melden er in ben obern Glaffen ju unterrichten tjatte , unb in

meldjen er feine befannte 9Jcetfterfd)aft bemätjrte. SDaju bot 28ie£baben an fid)

unb burd) feine Sage unb aud) bnrer) ben 35erfer)r mit ben $urgäften befonbere

?lnneljmlid)feiten ; 28. mad)te bebeutenbe 58efanntfd)aften unb fnüpfte neue

ftreunbfdjaften , unb e8 mirb mol fo fein , mie fein 23tograpt) 8. ©djulje (bgl.

unten) fagt, bafj 28. tjier bie fdjönfte Sät feines ßeben§ ^ugebradjt t)at. $rei*

lid) fiel in bie Seit feines 9lufentt)alte8 in 2Bie3baben aud) ba§ 9tebotution8jac)r,

ba§ it)m ein befonberS fd)tnerjlid)e§ mar, ba§ ttjtn aber aud) Söeranlaffung ju

befonberem 28irfen mürbe, $tjm mar, mie allen tiefer 23ltdenben, beutlid), bafj

bie 9tebolution itjren eigentlichen (Brunb im Slbfatt bom djrifttidjen (Stauben

ijabe, unb ba^, mer ba§ Sßaterlanb gegen bie r)ereinbred)enben ©efatjren fd)ü^en

luoüe, ba8 Sßolf mieber jum ©lauben prüdfütjren muffe, hierüber eine S8e=

ipredjung mit ©teidjgefinnten b,erbeiäufür)ren , befud)te er bie jätjrlid) jmei 5Jlal

auf bem Sanbljof bei granlfurt a. 9Jt. tagenbe ßonferena bon ©eiftlid)en , auf

ber er mit amei gfteunben
,

gelter unb ^aupt , ben Eintrag fteöte , äum gu=

fammenfd)lu^ gegen bie ©taat unb ^irdje gefät)rbenben SSeftrebungen eine Sßer=

fammlung alter ©laubigen in SDeutfdjlanb ^u berufen. 5£)er Eintrag mürbe einer

^ommiffion übergeben , beren Söorfi^enber 30. marb. 5£)ie ßommiffion berief

nad) 23eratr)ung mit Männern mie SDorncr, $arle§ u. 91. aum 21. 3»mi eine

größere Sßerfammlung nad) bem ©anbtjof ; t)ier famen ad)t unb adjt^ig SJlänner

jufammen, bie bann befonberS auf äöadernagers unb Settjmanm.&oflmeg'ä 9lu§=

fü^rungen t)in befd)loffen, jene gro^e SBerfammlung ju berufen; fte foltte im
©eptember in äöittenberg tagen unb bie bisherige ßommiffion follte bie S5or=

Bereitungen treffen. 5Da§ bradjte für 28. nod) eine gro|e 9lrbeit, namentlid) eine

biet 3"1 uno Mütje foftenbe ßorrefbonben^ ; ba§ Stefultat mar ber erfte beutfd)e

JHrdjentag, ber am 21. ©ept. 1848 in 28ittenberg geljalten mürbe. 2lu§ bem 3at)re

1848 ftammen bann nod) bie ausgaben ber geiftlidjen Sieber ßutrjer'S in it)rer Ür»

geftalt mit ben urfpiüngtid)en 5Helobien unb ba£ fdjöne SBüdjlein „Sröfteinfamfeit
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in Siebern" (Erlangen, .ftebber u. 3<mnier, 2. Stuft. 1851) mit ber etnfien 23orrebe

(batirt bom £5febr. 1849), in toetdjer er 3cigt, toie bie Unfär)ig*eit unb Untuft 3U
fingen mit bem SBeifaü bes beutfdjen SMfStebeni unb bet 53eriirung be§ 93olfä=

geifteg 3ufamment)änge. — $m 2f. 1849 toarb 2B. jum SDirector ber tfteal= unb
ber @etoerbefdjule in Gülberfelb ertoätjlt. SDa bie 33eftätigung ber SBaljl erft

gegen @nbe be§ 3far)re§ erfolgte, trat er ba§ neue Amt erft im 1ftär3 1850 an.

2)on Anfang an tjatte er tjier neben entfcfjiebenen 3-reunben, bie um gerabe um
feiner lut^erifd^en unb conferbatiben ©efinnung teilten fd^ä^tert , aud) manche
fVeinbe, bie itjm leine Stellung erfdjmerten unb feinem SCßirfen überall <£>inber=

niffe bereiteten. ®3 waren namentlid) bie 3)irectorialgefdjäfte, bie itjm auf biefe

SOßeife berteibet mürben, fomol biejenigen, bie ben äußern Aufbau ber Anftalten,

namentlicr) bie Drganifation ber (Seroerbefdjule betrafen , at§ bie auf bie innere

ßinridjtung ber Sdjule be3Ügtid)en ; in leitetet £)infid)t tjatte er 3. 95. ungtaub»

lidje Sdjmicrigfeiten bei ber @infüf)rung einer in allen ßlaffen gtetdjmäfeig p
beobactjtenben Orthographie 311 befterjen. @r felbft geriet!) baburd) immer met)r

in eine franftjafte nerböfe Aufregung, in toelcrjer er aud) oftmals 3U toeit ging.

9tamenttid) fein 2)ert)ältnif$ 3U ben ftäbtifdjen 23eljörben marb immer unleib*

lieber. £)ennod) glaubte er einen Sftuf , als 2)irector eines in Ufingen neu ein=

3urid)tenben ßetjrerfeminarä nad) 9laffau 3urücf3ufer)ren , ber um biefe 3«it in

it)n fe^r etjienber SBeife unb unter bortljeitfjaften 33ebingungen an ilm erging,

ablehnen 3U muffen , namentlid) aud) au§ bem ©runbe , toeit er meinte , ba§

bon itjm in Eingriff genommene SBerf ber Umbilbung ber itjm anbertrauten

Sdjule nid)t unbottenbet aufgeben 3U bürfen; aud) ^atte er bamalä bie jg>off=

nung
,

feine Stellung bemnactjfi in eine ftaatlidje bertoanbett 3U fetjen , in

toelctjem gälte er bon ben Streitigfeiten mit ben ftäbtifdjen 33et)örben

befreit toorben toäre. Aber biefe güuftige Sßenbung trat nidjt ein. dagegen
toarb fein perfönlidjeä 33eftnben burd) alle bie Aufregungen unb gmbürfniffe
ein ben Anforberungen beä Amtcä attmäfjtid) immer toeniger genügenbeä;

unb nad)bem er toegen nerböfer .ftranftjeitfyuifäHe meljrfadj feine Amtsführung
Ijatte unterbrechen, ja 3ulet$t beinahe mäijrenb eines 3fQl)ves Ijatte ausfegen muffen,

beantragte er feine ^enfionivung, bie ü)tn bann aud) im $• 1861 erttjeilt tourbe.

(Sr 30g nun nad) Bresben, too er nod) 16 3af)te in einer „arbeitSbotten 9tuf)e»

3eit" lebte. 3fn ben (Jlberfetber Sdjulprogrammen 90t 9B. in ben 3af)ren 1851
b'xi 1856 nod) bier naturttriffenfd)aftlid)e Abljanbtungen beröffentlidjt , bie bem

93ebürfniffe ber Sdjule entfprungen 3eigen , bafj feine alte £ieoe 3U biefen Stu*
bien nod) nid)t erlofctjen mar. £)od) toanbte fidj feine roiffenfctjaftlicrje 3;t)ätig=

feit in ben letjten ^atjqetjnten feines Öebenö gan3 befonbeiä toieber ber beutfdjen

ßitteratur unb innerhalb biefer ber ^tminotogie 3U. 93on feinen ßefebüctjern

erfdjienen toiebert)olt neue Auflagen; er ergän3te fie burd) bie „(Sbelfteine beut=

fdjer 3)id)tung unb SBeiStjett im 13. S^fjunbert" (fSfrantfurt a. 2Jt. 1857);
anbere fleinere Arbeiten fönnen mir tjier übeigef)en. s))Ht einem gan3 unber»

g(eid)lid)en ^leifee Qöev unb mit ed)t beutfdjer Au^bauer f)at 2ö. in allen biefen

äatjren t)t>mnologifd)e Stubien getrieben, unb eS ift toat)it)aft ftaunenätoertlj, toa8

ber bod) aud) mit amtlichen Arbeiten reid)lid) betaftete sIRann auf biefem ©ebiete

geleiftet t)at. Sein S4-Uan ging auf ein S)reifad)eö. Sinmal galt e8 33erboüftäubigung

unb Au^geftaltung unb Fortführung beS im 3f. 1841 erfdjienenen 2Berfes, ber

Sammlung beutfd)ev ^trdienlieber bon ben frütjften 3 eiten an unb einbegriffen bie

lateinifd)en ^)pmneu beö sll{ittetalter8, fotoeit fie für baä beutfdje firdjlidje ßeben

unb ba3 beutfdje ,Üird)enlieb in 93etrad)t fonunen. Sobanu fam e§ batauf an,

namentlid) bon ben gebrueften Äirdjeulit'bcrn bie urfprünglid)e ©eftalt 3U ermitteln,

toa* otjne Auifinbung unb SJergteidntug ber elften 2)rurfe nidjt möglid) toar.

Unb fd)lie§lid) follten biefe Arbeiten iljreu Abfd)lufe finben in einer ®efd)id)te
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beS beutfd)en ÄirdjenliebeS. S)en legten Streit biefer in fidj äufammentjängenben

breifadjen Aufgabe ju bearbeiten, ift So. nicrjt meljr ermöglicht Worben ; nur 2ln=

beutungen barüber, wie er ficr) bie ©efdjictjte beS ÄirctjenliebeS badjte, finben fict)

in leinen übrigen Söerfen, namentlich audj in ben SSorreben au ben einzelnen

feilen feines gleid) au nennenben .gmuptwerfeS. S)en jtoeiten Slbfdjnitt ber Slr=

beit brachte er au einem bortäufigen Slbfctjtuffe in ber „^Bibliographie aur ©e*

fd&i$te beS beutfcrjen ÄirctjenliebeS im 16. Satjrfmnbert" (ftranffurt a. 2Jt. 1855,

bei ^erjber unb gimmer; Storrebe bom 20. ^Dlai 1855). 5Diefe§ Söerf bringt

neben ben biptomatifdj genauen Titeln unb 33efdjreibungen ber alten ©efang*

büctjer unb Sieberbrucfe audj bon S. 537 an bie SJorreben au ben ©efang=

büdjetn beS 16. JatjrrjunbertS unb in ilmen einen aufjerorbentlict) wichtigen Bei-

trag aur (Sefc^icijte biefer Sucher unb bamit beS geiftlidjen Siebet jelbft. S)ie

erweiterte SluSgabe ber Sieber jelbft fctjon im 5Druc£ erfctjeinen au laffen, marb

So. audj baburctj öerrjinbert, bafj fiel) fein Verleger finben wollte, ber bie Äoften

ber Verausgabe übernahm; fein „beutfdjeS ilircrjentieb" bon 1841 unb feine

„^Bibliographie" toaren, wie er fpäter fagte, met)r gelobt, als gelauft. Jnawifctjen

gab er nod) im $. 1855 (Stuttgart bei Siefctjtng) Jotjann Vermann'S geifilictje

Sieber rjcrauS mit einer ausführlichen SJorrebe über bie Sieber unb baS Seben

Vermann'S. 2luS Sßacfernagers arbeiten für bie fog. (Sifenactjer ©efangSbud)S=

commiffion ,
— ber er urfptünglidj angehört tjatte , aus ber er bann aber im

Slpril 1853 auSgefRieben mar, Weil feine Slnfidjten über bie ber (Sommiffion ge=

ftettte Aufgabe unb baS oorljanbene firdjlicrje SBebürfnifi bon benen ber übrigen

2Jtitglieber ber ßommiffion abwierjen, — entftanb fein in öielfactjer Vinftctjt auS=

geaetdmeteS „$leine§ ©efangbud) geiftlictjer Sieber für $irdje, «Schule unb ^auS",

(Stuttgart 1860 bei Siefän'ng). £)aS Heine 33ud) enthält in fauberem 3)ruct

mit abgefegten 3"len 224 Sieber mit ben 9Jlelobien
; aum Söerftänbnifj unb

3ur 9teä)tfertigung bienen bem SSüctjlein am Sctjtujj t)inaugefügte fur<je 2ln=

mertungen, bie jugleict) beloeifen, Wie bis inS fleinfte rjinein SB. auS ben Quellen

arbeitete. Um bie neue 2luSgabe feines „beutfcrjen iHrctjenliebeS" erfahrnen laffen

ju fönnen, mujjte er fict) enblid) entfdjliefjen , bem föattje bieler tfreunbe p
folgen unb eine Subfcription auf baffelbe ju eröffnen; wenn eine Ijinlänglictje

Slnaat)! bon Subfcribenten getoonnen fei, Wollte 35. ©. £eubner in Seipjig ben

Vertag übernehmen. So erging benn im 9Jiai 1861, gerabe um bie 3eit, in

ber SB. feine (Stellung in^Grlberfelb aufgegeben ^atte, eine Sinlabung aur Sub=
feription, unteraeictjnet bon ben bebeutenbfien Geologen unb Spradjforfctjern;

innerhalb JaljreSfiift tjatte baS SBerf eine fo grofje 2lnaab,l bon Subfcribenten

gefunben , ba| ber S)rud beginnen tonnte. SB. war inannfetjen bei ber 50jät)=

rigen Jubiläumsfeier ber Uniberfitöt in S3re§lau nicb,t jum minbeften Wegen

feiner SBerbienfte um bie ^rjmnologie ehrenhalber jum 2)octor ber üttjeologie er=>

nannt Worben. 6r wibmete fictj nun in Bresben tjauptfäctjlict) ber Verausgabe

biefeS SBerfeS. SS erfdjien in fünf ftarfen 23änben in SejifonoctaO in ben Sollen
1864 bis 1877 unter bem Xitel: „SDaS beutfcb.e Äirienlieb bon ber ältrften

3eit bis au Anfang beS 17. 3tat)rl)unbertS. Sjttt SBerüclficljtigung ber beutfien
firctjlictjen Sieberbidjtung im weiteren Sinne unb ber lateinifdjen tion V^oriuS
bis ©eorg fJobriciuS unb Söolfgang SlmmoniuS". S)er erfte 33anb brachte 656
lateinifdjc |)t)ninen unb Sequenzen unb eine bebeutenbe SBereictjerung beS frütjeren

SöerfeS aur ^Bibliographie beS ÄirdjenliebeS (579 Hummern). S)er aweite SBanb

enthielt baS beutfetje Äirctjenlieb beS Mittelalters, unb bie brei folgenben baS
&ircb,enlieb beS 16. Jall^unbertS (bis 1603), auct; baS ber Secten unb ber

römiftf)=fatljolifcben Äirctje. gnnfdjien bem erften unb ^weiten Stonbe gab SB.

als erfteS i>eft jur nieberlänbifd)en .g)t)mnologie „Sieber ber nieberlänbifc|en 9te=

formirten aus ber 3«t ber Verfolgung im 16. 3faf)rf)unbert" (^ranlfurt a. 5JI.
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1867 bei «!pct)ber unb 3"i»mei:)» Ijeraug, eine Arbeit, bie it)m nebenbei bei

feinen rjbmnologifdjen ©tubien evmad)fen mar. (58 roarb it)m fobann bie

ftreube ,
fein gro|eg ><pauptroerf ju 6nbe fügten ju fönnen

;
fd)on feit einigen

^afjren an einem ^jetjleiben, berbunben mit Afrtjma, hänfetnb, erlebte et gerabe

nod) bie Sßottenbung be£ 2)rude§ be§ fünften 23anbeS ; bie 33onebe mußten feine

©Ötjne treiben; er ftarb nad) einem langen unb fd)toeren Seiben am 20. $uni

1877 ju SDreSben, fortmärjrenb bis an fein (Snbe, jotoett feine Gräfte e3 geftatteten,

mit feinen Siebern befdjäftigt.

5ßt)ilipp SBatfernagers Seben ift meljrfad) bon ^rofeffor D. ßubtoig ©ctjulae

in 9ioftod gefdjilbevt tootben ; auf feinen Arbeiten beruht aud) bie borliegenbe

2)arfteEung. 3uetft erfdjten nad) 2Sarfernager§ £obe in ber Attg. luttj. $trd)en=

Leitung bon 8utt)arbt , 1878, s
Jtr. 2 u. 3 , ein ßebenSbilb; fobann ber=

öffentlidjte ©djutae eine 9ttonograpt)ie : *Pf)iItpp Söadernagel nad) feinem Seben

unb Söirfen für baä beutf^e 33otf unb bie beutfctje $ird)e, Seipaig 1879, bei

2)örffling u. granfe, mit einem Silbniß Söadernagel'S ; unb fd)lief}lid) ift nod)

bon ©d)utae ber Artifel in ber 2. Auflage ber tt)cotogifd)en üiealencbMopäbie,

Sanb 16, ©. 588 bis 601. — gut bie Sugenbaeit $t)itipp äBaclernaflel'S ift

nod) 5U ogl. : 2öitt)elm 2öarfernagel, Sugenbjat)re 1806 bi§ 1833, bon ftubolf

2Sacfernagel, Safel 1885. L u.

^Borfcrnagcl : 3Büf)elm 20., ©tenograpt) unb ^ournalift ,
geboren in

Berlin am 1. (September 1833, f ebb. am 27. SJtärj 1881. 9tad) Abfolbitung

beä ©bmnafiumg ftubirte 2B. *ßt)ilotogie , befdjäftigte fid) aber aud) biet mit

©tatiftif, *politif unb ©eogtaptjie unb mibmete fid) batjer ber Soutnaliftif , bei

ber iljm feine .«enntnifj ber Stenographie fet)r au ftatten tarn. (Sr roirEte juerft

als «Stenograph in ber feiten Kammer ju Berlin, äeitroeilig aud) im Sanbtage

,ju Söeimar unb jeid)nete fid) babet burd) boraüglidje Stiftungen au8. AIS ^Slxt--

gtteb be8 Stenographieren SeretnS (nad) ©tolae) äu Serlin, au beffen ©d)riftffit)rer

er fpäter ernannt rourbe, entroidelte er eine lebhafte unb'unermüblidje £f)ätigfeit

in Vorträgen, Referaten unb Anregungen aüer Art. gür ftenograpt)tfd)e 3fad)=

bldtter, in8befonbere ba8 Ardiib für ©tenograptjie mar feine £feber fietS bereit.

AIS 9tad)folger bon $. fy. äBitte (f. b.) leitete 3B. bon 1859 big 1862 bie

ftebaction bei „ArdjibS f. ©t." , beffen (Sc fid) tgfreis er, bermöge feiner genauen

SSefanntfcrjajt aud) mit bem ®abelSbevgerfd)en ©bftem , in Jhitif unb 5öerid)t=

erftattung mefentlid) ermeiterte. 93on 5ßcbeutung mürben aud) feine „©runb^üge

ju einer tateinifdjen Stenographie nad) ©totjefetjen ^rineipien" (Berlin 1858).

©ie gaben nid)t nur ben Stnfto^ a« heitern Uebevtragungen ber ©totaefdjen

©tenograpljie auf frembe, bef. romanifdje ©pradjen, fonbetn mitften aud) ^mM
auf baö beutjdje ©bftem, inbem bie bon 20. angemanbte SBocatifation ber Weben*

fitben bei ber Reform bon 1872 in ba8 beutfdje ©bftem eingeführt mürbe. Unter

ben ber ©tolaefdjen ©tenograptjie funbigen $t)ilologen jä^lt äöarfernagel'S

tateinifdje Äutjfdjrift nod) jc^t mand)e Kenner unb SBertoenber; eine befonbere

"monatSjd)rift nad) feiner Uebertragung erfdjien 1873-1874 unter bem 2itet

^Notarius". 3m ^. 1862 berüefj 3B. 95ertin unb feine ftenograpf)ifd)e 2f)ötig-

feit unb naljm bie Sftebaction ber „Farmer 3eitung" an, teerte aber fd)on An-

fang 1864 nad) SSertin in bie föcbaction ber „9iationat=3eitung" autürf, ber er

bann big a" feinem %obt anget)örte. ©ein fpecieflcS (Gebiet mar bort bie &er=

iotgung ber ©ntmidtung SBerling, unb bie S3etid)te hierüber trugen it>m manche

fteine ftäbtifdje g^renämter ein. $a8 let(te ^a^r feines ßebenä mufete 20. megen

Äranftjeit beurlaubt in llntt)ätig!eit aubringen.

Olationat-^eitung 1881, «Rr. 148. — 2lrd)ib für ©tenograpbje 1881,

Wr. 388. — 21. 2)reint)öfer , @efd)id)te beS ©tenograpf)ifd)en Vereins au
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Berlin I, ©. 43 f., 47, 52, 62. - fr 2B. ßäbinß, ©tolje=Bibtiot!jef,

33b. 2, 9, 14. 9JHfefd)fe.

SöarfmiQOel : äßitfjelm 2B., ©ermanift, ttmtbe am 23. Slpril 1806 ju

Berlin atS©otm eine« auS^ena ftammenben eöangetifdjenBudjbruderS geboren. 2)er

Bater, ber längere 3at)re als Factor unb 5Jcitt^eitt)abet ber Unger'fdjen Officin öor«

ftanb, übernahm im ©eburtSjatjre feines jüngften ©oljneS baS Slmt eines (kriminal*

commiffärS, ftarb aber fd)on im 3. 1815; 1818 folgte iljm bie ^lütter inS

©rab. Unter bem ©dmtje unb ber gütforge öon Oier altern ©efdjtoifiem öer=

lebte SBütjelm eine nid)t forgenfreie, aber im ganzen bod) glüdltdje, liebetoarme

unb öon freunblidjen ©onnenftraljlen öielfad) burdjteucbtete ^ugenb. ftxüh, er=

fannten bie Angehörigen bie entfdjiebene Begabung tt)reS jüngften: befonberS

bie ©djmeftern , auf benen bie (JrtuerbSforgen rufjten , unb ber ältefte Bruber

*pt)ilipp. ber jelbft mit ber 9lotf) beS SDafeinS ringenb , nidjt mübe rourbe , ben

banaufifd)en 9lbfid)ten eines fjarten unb engherzigen BorrnunbS entgegen ju roirlen

unb ben gelegentlich rer^agenben 2Bitt)elm jum SluSljarren unb ©mporftreben

anspornen. üDiefer mürbe jmar megen einiger ßnabenftreidje auS bem ©^m=
naftum jjum ©rauen JHofier auSgefdjloffen unb mufete nod) binterfyer an ©teile

fötperlidjer 3üd)tigung 3 £age £>aft in ber ©tabtöogtei abbüßen : für ben 5ßtan

einer neuen ©intljeilung unb Berfaffung SDeutjdjlanbS, ben er (13jäi)tig!) in einem

Brief an ^tjilipp enttoidelt tjatte; aber bod) öffneten tf)tn gute geugniffe eine

greifteile am f5
:riebrid^ö=SQßexber'fd^en ©tymnafium , baS er öom .Iperbft 1820 ab

befugte. 3n ben ©djuljatjien l)at if)n |mnS gerbinanb $)iaf$mann , ber feine

greunbfdjaft öon $t)ilipp auf 2ßilt)elm übertrug, als Sturner, Patriot unb

Rennet ber altbeutfdien Sitteratur in feine 9tid)tung gebogen, otme jebod) bauern=

ben (Sinflufj 5U behalten.

3m $erbft 1824 bejog SB. bie Berliner Uniüerfität. 2)aS ©tubium ber

beutfdjen Bor^eü, bor allem ber altbeutfdjen ©pradje unb ßitteratur ftanb im

Borbetgrunbe feiner ^utereffen: er mirb einer ber erften BerufSgermanifien ge*

luefen fein, ot)ne freiließ baneben bie claffifdje Ätiologie ju öernadjläffigen, in

bie itjn Böcfl) einführte unb bie iljm burd} bie Sßerfonalunion, toie fie ßadjmann

öeiförperte, bie befte ßeljrmeifterin warb. 3B. begann mit £itteraturgefd)id)te

unb 9Jtt)tl)otogie bei 0. b. £>ageu, gehörte aber öom ©ommer 1825 ah ju ben

eifrigften ©djütern beS foeben öon Königsberg t)eröerfet;ten ßadjmann. 9flet)r nod)

als bieS jtoeite mu| bas britte ©emefter für il)n bebeutfam getoorben fein: im

SQßinter 1825/26 Ijörte er bei ßadjmann bie Interpretation bei 9libelungenltebeS,

baS er bodj fdjon im öorauSgeljenben ©ommer bei ü. ö. £agen belegt tjatte. 2)ie

innere ßoSlöfung öon ö. b. ^>agen unb 9Jtafjmann toirb fd)on bamalS erfolgt fein,

unb fie mar um fo öoMommener, als audj ßadjmann'S fittlid^e ^erfönlidjfeit

einen mächtigen unb für BJacIernagerä fpätere £eben§füt)rung entfd)eibenben @in*

brud ausübte.

2Sät)renb ber ©tubien^eit toidjen bie ©orgen umS täglidje Brot nidjt öon

ii)m, aber in einem Seben öoller Sntbetirungen bema^rte, ja ftät)tte er bie

©tafticität feines (SeifteS unb entmidettp ein ©elbftgefüt)l, baS nur öorüberge^enb

ungünftig nad) aufeen gemirlt ^u Ijaben fdjeint. 2)er rafdje gortfdjritt feiner

©pradjtenntniffe unb bie gute
,

frolje Saune bie aus allen gebrudten unb unge»

brudten llrfunben biefer (SntmidelungSperiobc fprid^t, erregen Bemunberung, menn

man baneben lieft, mie er fid) burd) atte biefe ^atjre mit6opiren,©tunDengeben unb

ein paar bürftigen Beneficienn ernährte. 91ad)bem er ju Söei^nadjten 1826 bie

ße^rer unb ftreunbe burd) eine fdjerj^afte ^Ratification ,,^tott} Brud)ftüde eines

unbefannten mittell)od)beutfd)en ©ebid^teS" genedt unb glüdlid) genaSfütJTt l)atte,

liefe er im 3. 1827 mehrere Heine ©elegen^eitSbrude folgen, bie jum Stljeit

bereits SieblingSgegenftänbe feiner fpätern ©tubien be^anbeln ober anS Sid)t
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jietjen, tüte bie frütjmrjb. tfrjrifcr („Kiurenbergii et Alrammi Gerstensis carmina")

unb bie geiftlid^e *J3rofa („Spiritalia theotisca"). ©eine erfte größere Arbeit

betjanbette noci) im gleichen 3atvre „2)a§ SBeffobrunner ©ebet unb bie Söeffo*

btunner ©toffen" : fie War tjauptfädjltd) gegen bie 33rüber ©rtmm gerietet, unb
menn fie, mol mit Unrcdjt, jebe§ tjeibnifdje Clement auä bem 2)enfmat roegleugnete,

fo bahnte fie bocrj bev fjörjeren $ritit ben 2öeg, inbem fte befttebt mar, bie ber*

fdjiebenen SLtjeite fdjarf ju fonbern. 2luct) in ben grammatifctjen (Sjcurfen offen»

batte fid) burdjroeg ber ©eift unb bie 9JMfjobe ^adjmann'ä neben reidjer 58e=

tefentjeit unb felbftänbigem llrtfjeil. Unb ber ^fytlologe, ber fid) 21 jährig fo ber=

fyeifjenb in bie Söiffenfdjaft bom beutfdjen 2lttertb,um einführte, mar jtugleid) ein
s
4?oet, ber ernfte unb Weitere ©timmungsbilber in jormgemanbten ©tropfen toie

in loderen i^agantentiebdjen mieber^ugeben roufjte, ber bielgeplagte |>anbfd)riften=

copift , ber ben SBinter 1827 28 über auf einer $egelbat)n in ber Sinbenftrafje

baufte, gab im folgenben ©ommer bie „©ebidjte eines» fatrrenben ©d)ülerä"

tjerauS (1828) unb mürbe in einer „tjumoriftifdjen ütrippelafliana" rcct)t eigent=

lid) alö ber „Sriarier be§ Jpumorä" gepriefen. Sr tjatte an allem ©efunben,

roa§ bie 9lad)blütf)e ber Oiomantif bamala b,erborbrad)te
,

geniefjenb , urttjeilenb

unb fdmffenb lebenbigen Slnttjeil unb beteiligte fid) aud) an bem frötjlidjen

Kampfe gegen ben erften profeffionetten Vertreter be§ jübifdjen SeitungSmiijeg

als TOberfaffer ber ©djrift „Otto 23ellmann unb ^Berlin, 9ft. ©. ©apfjir unb

bie intettectueüe ^öilbung. 6in namenlofeS s4>ampt)tet" (Berlin 1828).

2)ie ^»eraen ber $Renfd)en öffneten fid) ifjm letdjt, unb balb mar er aud)

at8 ©elefjrter bee günftigen UrttjeitS aller berufenen fidjer. 9tur münfdjte itmt

tfadjmann etroai metjr geftigfeit unb jhitif, blatte it)n gern bei einer größeren

(SbitionSaufgabe mie bem £iturel feftgerjalten unb fat) nidjt otjne ©orge, mie

fid) 2B. in biefen ^afjren metjr unb mein: ju jerfplittern fdnen. 2>iefe $Cu8*

breitung unb SJielfeittgfett feiner ^ntereffen tritt befonberS mätjrenb eineS

l
1

-2 jät)rigen Aufenthaltes in Sßreelau £U Sage, <ju bem Jpoffmann bon gaHerS=

leben bie Anregung gegeben tjatte, nidji otjne bem greunbe bie 2luöftd)t auf

eine *ßrofcffur ju ermeden. S)ie .gugetjörigfeit jur „^mectlofen ©efeEfdjaft" unb

aum ßünftterberein förberte bie poetifdje ^robuction, bradjte itm ale föecenfenten

in natje Söe^ietjung jutn Sfjeater unb regte bie 33efd)äftigung mit allerlei S*agen

ber bilbenben Äunft an, tooraus fdjon bamal§ ber @ntmurf unb bie elften 2ln=

ränge einer ©efcrjicfjte ber ©laömalerei ermudjfen; im intimen Serfetjr mit $arl

Söitte beb,nte er feine ©tubien auct) auf bie romanifctjeu ©pradjen au8, unb ber

raftlofe, ftetS unternetjmung^luftige ^offmann b. ^aüergleben jog itm in allerlei

ium £t)eil roeitausfetjenbe^läne litterartjiftorifdjer unb lejicograptjifdjer'Dlatut hinein,

medte aber aud) fein Sfntereffe für ba8 reid)e ©ebiet ber mittelalterlictjen 9tealien.

©o b,at biefeg 5}erl)ältnife, ba3 ju Anfang be§ %at)xe$> 1830 einen unerfreulidjen
s
Jlbfd)tufj fanb, unjmeifeltjaft biel baju beigetragen, bem miffenfdmftlid)en @e=

fammtbilb Söatfernagers frül)äeitig jene S3ielfeitigfeit ^u berteifjen, bie ib^m eine

eigenartige 3 ö) i?tf) en fleu
'

un 9 jroifd)cn Sadjmaun unb %ac. ©rimm anpmeifen

fdjeint. S)er unmittelbare miffenfcrjaftlidje Ertrag ber JöreSlauer 3"t U1 Öro feen

Sbeilä niebergelegt in ber bon -^offmann b. ftaUexikben cjerauSgegebencn „^IJtonatg»

fdjrirt bon unb für ©ctjteften" unb im erften S3anbe bon beffen „^funbgruben"

:

S)ie tejicograprjifdHbntactifdje ^Ibb^anblung über „S)ie mittelb.odjbeutfdje WegationS-

^artitel ne" freilidj (gunbgr. 1, 269—306), beren 2Berttj bi* jefet uncrlofdien

ift, mar jum großen 21)eil nod) unter ben klugen ^adjmann'Ä entftanben; 20.

%atte auf fie feine ^romotiongpläne gebaut, bie aber aud) in ber (Volge^eit nod)

feine Sermirflidjung fanben, big fie im ^rütjjarjr 1833 glüdlid) burd; bie 6f)ren=

Promotion bon ©öttingen auö überflüjfig gemadjt mürben.

2Xuf ba8 freie, an fünftlerifdjen Anregungen reidje SBreSlauer Sitteratenleben
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folgten toieber 3at)re tjarter ^ro^natlicit in SScrlin. %üx ein ©ctjulamt ^atte

SB. auS metjr als einem dhunbe bie ßuft berloren, 3um 33ibtiott)efS= unb Slrdjib»

toefen fanb er feinen 3u 8anQr trotjbem itjm bie beften dumpfet)lungen bor allem

Sactjmamr'S <jur «Seite ftanben — eS fietjt faft fo auS, als tjätte itjm bet

©ctjülerbrief bom ^atjre 1819 noctj immer im 2Bege geftanben , unb jebeäfaHä

tjat SotjanneS ©ctjulje itjm gegenüber ben bielgerütjmten «ScfjaxfblidE nid^t betoiefen.

©o ging eS benn abermals anS ßopiren, Gorrigiren, Ueberfetjen unb ©tunben*

geben. 3to^^)en^UV(^ fan0 ev fveiticf) 3eit, feine roeitauStjolenbe unb grunb=

gelehrte ©tubie über bie „©efd^itfjte beS beutfctjen «IpejameterS unb SßentameterS

bis auf iHopftoct" (SBerlin 1831) abjufctiliefjen unb mit ftctjerm ©djritt unb

fütjnem 23licf baS ©ebiet ber bergleidjenben (Brammaiif ju betreten. SDer Slujfatj

„lieber Konjugation unb SBortbilbung burctj Slblaut im 2)eutfctjen, ©riedjifctjen

unb Sateinifcgen" (in ©eebobe'S unb Satjn'S ^x^ für $fnt. u. $äb. I, 17—50
[1831]) mag immerhin mit einer -Ipauptttjefe , ber burctjgetjenben Sinologie bei

33erbal= unb 9tominalablautS auctj in ber SSebeutung, überS $\d tjinauSgefctjoffen

fein, er mar unbebingt für bie $ugenbperiobe ber ©pradjbergleictjung, in ber

3ac. ©ritnm unb f^ranj 23opp nod) roie einfame ©äulen emporragten, eine be=

beutfame ßeiftung, unb eS ift ferner ju begreifen, bafe er faft fpurloS borüber=

gegangen unb auctj in ber lebhaften üDiScuffion , bie ein ^atjraetjnt fpäter mit

,£>olfcmanu unb ^acobi beginnt, faft unbeachtet geblieben ift. @r tjätte eS rootjl

berbient, in ben „kleinen ©djriften" roieber abgebrucft ju roerben. — Unter ben

£5freunbfct)aften biefer legten ^Berliner 3eit, too 2ö. ber bekannten „9ttitttooctjSgefetl=

fctjaft" beitrat, mar feine für beibe Steile förbernber als bie mit $arl ©imrod, bie

fctjon bor ber Slbreife nactj 33reSlau gefnüpft, fettf innig unb feft erfiarfte unb 2S.

metji' unb metjr bon bem feelifctjen 2)rucfe befreite, ben feine äußere Sage, wie öor

aEem bie betrübenben (Srlebniffe ber legten 23re§lauer 3"t tjerborgerufen tjatten.

S)ie beiben tjaben als SDictjter eine natje Serroanbtfctjaft, unb biefe tritt, feit itjr

SBerfeljr ein lebhafterer roirb, noctj metjr tjerbor: 2ö. erroeitert je^t ben $reiS

feiner $oefte burct) epifd^e 2>ict)tungen unb 3 eitgebid§te , ©imrocf beginnt bie

9tactjläffigfeit ber gorm abstreifen, bie feinen $ugenbgebict)ten anhaftete, unb

tjat gemifj als (Setetjrter, ber bem SDitettantenttjum nur langfam entrouctjS, bon

9tiemanbem fobiel gelernt roie bon bem greunbe 2B. 6in 3)entmal biefeS SBunbeS

ift bie Ueberfe^ung ber (Sebidjte Söalttjer'S öon ber 35ogelweibe (Berlin 1833),

3U ber 20. reidjrjaltige „?lnmerfungen" beifteuerte — einen dommentar, ber lange

unüeraltet geblieben ift.

S)aS grüb.jalir 1833 bradtjte 30. enblic^ bie Befreiung auS Ungeroipeit unb

^flotlj : burct) Vermittlung bon SöaSler gi'eunben auS ber ©tubienjeit b,er befam er bie

©teile eines orb. ^rofefforS ber beutfdjen ©praclje unb ßitteratur an ber Uniberfität

S3afel, mit ber einßetjramt für baS gleictje $acb, ant ^ßäbagogium berfnüpft mar. 3lm

17. 5)lai 1833 tjielt er t)ier feine afabemifdje 3lntrittSrebe, unb er ift ber lleinen

Uniberfität unb bem ©emeintoefen, an baS itjn feit 1837 auctj baS @r)renbürgerrect)t

unb bie JBertjeiratrjung mit einer ©djtoeijerin feffelte, treu geblieben, obtool iljm

bie e^renbottften Berufungen meljrfacrj einen großen SCßirfungStreiS in SluSfictjt

ftellten: auf ber ^örje beS ßebenS tjat er bie germaniftifcrjen gacrjprofeffuren bon

^Dlündjen unb Söien, ja bie feiner Skterftabt 33erlin auSgefcb.lagen. 6r nar)m

in feiner neuen .gjeimatr) regen Slntrjeil aunäcljft meljr an gemeinnü^igen 53e=

ftrebungen, fpöter aucr) am politifctjen unb !ircljlicr)en Seben. ©eit 1856 unb,

^eittoeife burct) bie borgefdjrittenen Siberalen berbrängt, jule^t mieber 1868 ge=

|örte er bem grofjen 9latr) beS ^antonS an. gür bie äöecfung unb Pflege beS

tuftorifctjen roie beS ÄunftfinnS tjat er baS Sßefte gettjan, unb bie „mittelalterliche

©ammlung", tjeute ein ©tolj SBafelS, ift burct) itjn gegrünbet unb bem iperjen

unb SJerftänbmfj feiner neuen SanbSleute nat)e gebracht ttorben. S3on ber 9tebe
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über ,,©ie 93erbienfte ber ©djmeiaer um bie beutfdje Sitteratur", mit bcr er fid)

1833 einführte, big au ber gelehrten Sonographie „Sotjann gifdjart öon ©träfe«

bürg unb 23afel8 ^Int^cil an itjin", bie, in ber ^ranfenftube entftanben, erft

nadj feinem iobe ersten (23afel 1870), ift Jetten ein 3at)r öergangen, baS

nidjt öon ber engen Sßertnüpfung feinet miffenfdjaftlidjen Sfntereffen mit ber Skr-
gangentjeit SöafelS unb ber oberrtjeinifdjen ßanbe in gröfjern unb fteinern arbeiten

$unbe gegeben blatte, ©ine jroeite St)e, bie 20. nad) bem £obe ber erften $rau
mit SJtaria ©arafin fdjlofj, öerbanb feine Familie nodj enger mit ben SBaStet

©efd)ted)tem , unb bie ©ötjne tmben bie ülreue gewahrt, bie ber SSater iljrer

,£)eimatt)ftabt gefdjmoren tjatte.

Söadernagers SBortefungen umfaßten, mit alleiniger SluSnatjme beS Storbtfdjen,

baS ©efammtgebiet ber beutfdjen ^tjilotogie unb 5lltertt)umSfunbe unb barüber

tjinauS öergteictjenbe ©rammati! beS 5Deutfd)en, ©riedjifctjen unb Sateinifctjen,

anfangs aud) öergleidjenbe ©rammatif ber romanifdjen ©prägen. 9)on iljrem

innern Steidjttjum mie öon itjrer ftrengen, motabgemogenen ^ortn tjaben mir ein

treffliches 93eifpiet in ben Sortefungen über „^oetif, Sttjetorif unb ©titiftif,"

bie 8. ©ieber auS feinem Stadjtafj tjerauSgegeben tjat (^>aüe 1873); aber aud)

auS ber „®efd)id)te ber beutfctjen Sitteratur" unb ber Ueberfictjt über bie ©e=

fd)id)te ber altbeutfd)en ^rebigt („2lltbeutfd)e «ßtebigten unb ©ebete", SBafet 1876,

©. 291 ff.), bie SJiar, Sieger auS feinem Skdjlafe herausgegeben unb felbftänbig er=

gänjt tjat, fann man fid£> ein 2Mtb baöon machen, benn beibe finb birect aus Soor»

lefungen ermactjfen. 25ie Interpretation ganjer Sitteraturmerfe unb auSgeroätjlter

groben ftanb im SJtittetpunfte feines UnterridjtS: unb ein mie feinfinniger 2luS=

leger befonberS mitteltjoctjbeutfctjer ü£)id)tung 20. mar, baS jetgt unS bie commentirte

StuSgabe beS „Sinnen |>einrid)" (tjerauSgegeben öon 2B. ütoifctjer, SSafel 1885),

bie baS unübertroffene dufter einer Interpretation für Anfänger barftettt. 2lud)

bie Ausgabe beS SBaltljer öon ber Sßogelmeibe, au ber er fid) 1862 mit SJtaj

Stieger öerbanb
,

getjt im ©runbe auf bie öielfad) geübte Interpretation feines

SieblingSbidjterS jurüd. 3u ber SGÖeife Uljlanb'S ging äöadernagel'S Setjrttjätig*

feit über ben Vortrag ber ftrengen äSiffenfdjatt tjinauS auf Uebungen im ©tit

unb in ber freien Siebe; ja aud) bie poetifdjen Steigungen unb Gsraeugniffe feiner

©tubenten pflegte er ju leiten unb burd) Äritif unb ^ufptudj au förbern. $n
itjtn fetbft öerfiegte bie poetifebe 2lber niemals, unb wenn er aud) feit bem ftatt=

liefen Sanbe ber „«Reuen ©ebidjte" (1842), ben „3eitgebid)ten" (1843) unb

bem „8Qßeinbüd)lein" (1845) feine ^oeften nidjt met)r fammelte, fo brachte bie

9luStoat)l ber ,,©ebid)te", bie ©. 33ögelin 1873 öeranftaltet tjat, bodj aud) nod)

mand) tjübfctjeS ©tuet ber fpäteren ^eit anS ßidjt. Unb mie SB. für bie ©änger

gefungen tjat, baS tjaben aoljtreictje ßompofitionen betoiefen. 5lm beften finb itjm

immer neben ljumotiftifetjen bie rein ttjrifctjen Sieber gegtüdt.

2)afj 20. fo treu unb aö^ an 23afel tjaftete, mad)t itjm perfönlid) ge=

mifj nur @t)re , eS bleibt aber immerhin au bebauern , bafj ein ©eletjrter

feines StangeS, ber augleid) ein ^bdjft anregenber unb eminent gemiffentjafter

ßeb,rer mar, auf einen fo fleinen 3öirfung§!reiS befdjränft blieb. S)enn menn
er in 33afel aud) ftetS, über bie ©renaen feiner gacultät fyinauS, bie 2üd)tigften

um fid) fdjaarte, aus bem Sleidje fanb boer) nur feiten einer ben 2Beg au

ir)m: als SöadernageFS bebeutenbfter ©djüler mirb SJiaj Slieger au gelten tjaben.

Stactj 3facob ©rimm'S Stöbe fonnte 20., nad) bem 2ßert£) unb bem Umfang feiner

©efammtteiftung gemeffen, als ber erfte ber ©ermaniften gelten. 3§n roätjlte bie

SJtündjener -g>iftor. ©ommiffion an ©rimm'S ©teile jum SJiitgliebe unb ber Drben
„pour le mörite", als beffen Präger er ebenfalls ©rimm'S Stadjfolger mürbe, fiel

gemifj einem Söürbigen au. Unb er t)at biefe ßtjrenftellung bis an fein @nbe be»

feffen : größere Seiftungen öon Jüngern ©eletjrten traten erft tjeröor ober brangen
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frod) erft burd), ali er, am 21. üDecember 1868, nad) längerer $ranlr)eit ge=

ftorben mar.

28adernagel'i ßefyrtljätigfeit jo nad)brüdlid) au betonen , obwohl itjre @r»

folge äufjerlid) nidjt in einer wiffenfdjaftlidjen ©cfjule ober ©ruppe Ijerüortreten,

rjat jein Siograpl) befonberi aud) batum bie 5ßflid)t, weil er an ber ©teile einer

grofjen wiffenfd)aftlid)en ©diöpfung, wie fie fonft ber Präger einei bebeutenben

©elerjrtennameni jn fein pflegt, t)ier in erfter ßinie ein „ßefebudj" nennen mufj.

äBadernagel'i „S)eutf(f>eS ßefebud)", baZ in 3 Steilen juetft ju SBafel I 1835,

II 1836, III 1841 unb 1843 erfd)ien, ift freilief) nicfct nur ein 2Bett, bai bei

umfaffenber ©efe^rfamfeit eine tjot)e Üteife bei Ijifiorijctjen wie bei äftljetifdjen

UrtljeilS befunbet, fonbern ei enthält jugtetd) einen nidjt unwefentlidjen Sljeil

feiner wiffenfdjaftlidjen ßebeniarbeit. ©o ift ei benn aud) , befonberi nactjbem

ber I. 2:t)eil ali „Slttbeutfdjei ßefebud)" Don itjm nod) meljrTad) neu bearbeitet

morben ift, bis tjeute nur in GHnäelljeiten beraltet unb jebeifaEi ali ©anjei

unerfetjt. 9lirgenbi t)at fid) So. fo ali ©d)üler ßadjmann'i bewährt, Wie in

ber fritifdjen Verrichtung ber in reidjer brülle rjiet bereinigten groben altbeutfdjer

3)idjt= unb ^rofawerfe, benen nict)t feiten erft burd) 28. ber fylafy angeWiefen

morben ift, ben fie bann ftiltfdjWeigenb in ber ßitteraturgefd)id)te behalten Ijaben.

2)er großen 2lntt)ologie beutfdjer 5ßrofa bon 1500— 1842, toelctje bie beiben Söänbe

be8 III. £I)eilS bieten, ift ber berbiente (Jrfolg nid)t ju Xb,eil geworben. — ßoigelöft

aui bem ßefebud) I fjat SB. fpäter bai „Slttbeutfctje Söörterbud)", bai in ber

Änappljeit unb ©djärfe feiner SSebeutunglangaben muftertjaft ift. Unb ali eine

(Srgänaung bei ßefebudji War fdjliefjlid) aud) bie „©efdjidjte ber beutfdjen

ßitteratur" gebadjt, Weldje 1848 ju erfdjeinen begann unb mit bem 3. «g>eft

1855 ini ©totfen tarn; (Srnft «ölattin f)at 1872 eine Sitelauflage mit Snt)alti=

oeraeicrjnif} unb 9tegifter auSgeftattet, 1879 ben erften 23anb neu bearbeitet unb

ielbftänbig einen ^Weiten hinzugefügt, mit bem bai 2öerf 1894 jum 3lbfdjlufj

gelangt ift. SOßadernagefi eigene SDarfteKung reichte bis tni 17. ^aljrtmnbert

;

es mar neben Äoberftein'i ©runbrifj, beffen I. SBanb furj borfjer in 4. Auflage

etfd)ienen mar, bie erfte p^ilotogifd^tjiftorifdje SDarftellung ber älteren ßitteratur

unb burd) bie aflfeitige 3Bet)errfd)ung bei ©toffei wie burd) bie Originalität ber

©efammtauffaffung unb ben 9teid)tl)um eigener ©efidjtipunfte unb ^inmeife

biefem t)öd)ft adjtbaren Vorgänger unbebingt überlegen. 9lber ei mar ein ernftei

unb ftrengei 93udj: allei einzelne in 53eäier)ung jum ©an^en gefetjt, unb biei

©anje mieber faft ^u reid) mit ^injel^eiten au§geftattet. @8 mar Weber ein

33ud) zum ßefen nod) ein S3ud) jum 5iad)fd}lagen, ei Woßte unb wiE nod) tjeute

ftubirt fein , aber ei lolmt ein einbringenbei ©tubium aud) je^t nod). 5)a*

@rfd)einen bei äöerfei fiel in eine ungünftige 3e^* : n °d) e^ e °" 3. Lieferung

berauifam, war ber^libclungenftreit auigebrodjen, ber auf Saljre b/inaui bie ;3titer=

effen ber beutfdjen ^ilologen abforbirte. ©o ift ei gefommen, bafj raandje Wertb,=

tjotte Anregungen, bie SBadernagel'i ßitteraturgefd)id)te brachte, erft nad) langen

3fal)ren jum ©egenftanbe ber S)ücuffion geworben finb: fo feine bon ßadjmann
principieE abweid;enbe Sluffaffung bei altbeutfdjen SBerfei ali ^weifiebig, nidjt

oterb^ebig: SBadernageri ©djüler S3etter unb Sieger b^aben fie fpäter nid)t ob^ne

ßinbrud berfod)ten; fo bie 3lnfid)t öom fpäten unb fremben Urfprung ber beut*

idjen ßiebeilörif, bie 1863 «JMüen^off befämpfte, 1881 SQßilmanni wieber Ottf-

naljm. 3)iefe le^tere Xb^efe fannte man fdjon aui einem 1846 erfdjtenenen S3ud)e

2Badernagel'i: „Slltfranjöftfdie ßieber unb ßeidje", ali beffen ^auptawed 20.

birect ben SrWeii berfelben bejeidinet tjatte. 2lIIerbingi enthielt biei SÖßerf, hinter

einer 5(uiwaf)l bon ©ebid)ten aui ber S3erner ßiebertjf., einen foldjen 9teid)t|um

grammatifdier unb litterarrjiftorifdjer ßjeurfe, ba§ fein SBertl) ganj unb gar

nierjt bon ber 9tid)tigfeit ober llnridjtigfeit jener ^typotb/fe abhängig ift.
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9CBäb,renb fid) fo bei eine 5tt)eil bon 3öacfetnager§ toiffenfdjaftlidjet Sebenä«

atbeit um ben afabemifdjeu Unterricht unb baS ßefebucb, gruppitt, roitb ein

anbetet burcf) bie bvei 93änbe aur ©atfteüung gebracht, in toelcb,en 9J{etu3 -§erme

(Seipjig 1872—1874) bie „Meinen ©Triften" 2Bacfeinagel'3 bereinigt tmt. @3
ifl eine 9lufitoat)(, nicr>t bie bolle 3a^- ®a§ S*öfjere, unb Uielfact) ein bauetnbeS

^ntereffe beanfpruetjen bie 9lbb,anblungen beä 1. 23anbe8, toelctje bet beutfdjen

^IterttmmSfunbe unb Ä'unfigejcrjic^te angehören, unb bie beä 3., bet bet ©prad)=

funbe getoibmet ift. Sie ausgeführte litterarr)iftoriydt)e ©tjarafteriftif , bon bet

bet 2. 93anb einige groben bringt, mar ntctjt eigentlich) SBadfemager* ©tärfe, unb bie

93orträge übet bie „©efctjictjte be§ beutfetjen 2)rama§ bi§ ^um anlange be3 17. 3tat)r=

fmnberta" geigen neben einigen antegenben tjiftorifcben 33etract)tungen boct) fernen

fdjatfen 23licf für bie eigentlich littetargefdjicfjtücfjen Slufgaben. dagegen ftetten

bie Seiträge au ben mittelalterlichen 9teaticn unb aut ©pracrjfunbe, toeldje burcrj=

toeg erft bem reifern 9Jtanne£atter (1846—1868) angeboten, nacb, ^ntjalt unb

gform unb md)t jum minbeften fdjon in bet ©tofftoatjl Sßarfetnaget'g (Eigenart

im günftigften Sichte bar. 9lbb,anblungen toie bie übet „©etoerbe, -Ipanbel unb

©cfejfffacjrt bet (Sermanen" (1853); über ba$ ©tücfSrab unb bie ßugel bee (SlücfS

(1848), übet bie @etränfe (1848 , übet ba8 ©tfjactjfpiel 1846), übet bie

©piegel (1861), übet ftatben* unb 93lumenfprad)e (1863 64 im Mittelalter

unb mancfje anbere aeugen bon einet iBetjerrfdtjung bet utfunblictjen , litteratifctjen,

fpractjlidjen Quellen unb einet 93ertrautf)eit mit bem Seben unb Soeben, ©innen

unb ©cfjaffen unfeter 9lltborbern, toie fie gleich intim auet) 3ac. ©timm nierjt

nadjgerürjtnt toetben fann, an beffen fjfcftfdtjrtften unb arabemifdje Slbfjanblungen

mir fonft bielfad) etinnett toetben. 5Jtit bet gröfjern ©d)rijt „Sie beutfdje

©laSmalerei" (Seipaig 1855) unb bem Programm übet bie golbene Slltartafel

öon SBajel (1857) bettat 2B. bitect baS ©ebiet ber Äunftgefdjic&te. ftärjer blieb

et bem 2lttmeiftet mit arbeiten toie bet übet „Site SebenSaltet" (93afel 1862),

bet 93ef)anblung bet beutfcfjen 3lppettatibnamen (1859) ober ber Umbeutfctmng

ftembet SGßöttet (1861), bot allem mit bet föfilidjen ^ubelfcrjrift l'Enea, nngoeyra 11

.

2öir begreifen bei ber Seetüte biefet einbtingenben ©tubten, toie irjren 93 erraffer

fctjliefjticb, auet) t*a% Problem bee „Urfprung§ ber ©pradie" (1866) locfen mutete,

toir freuen un8 öon <£)eraen an ber Serbtjeit , mit ber ein (Seletjrter bon biefem

föeicbtrmm beg 2Biffen3 unb ber (Jtnfidjt in einer ©d)ulrebe (1854) bie „beutferje

SPebanterei" befämpft, unb an bem $umor, mit bem er fidt) in ber einzigartigen

9Jbb,anblung „Sie ,£)ünbcf}en bon 93ret}toil unb öon ©retten" über eine roeit

berbreitete Unart ber $Jct)tt)encombination unb 9Jtr)trjenbeutung luftig madjt.

©al. 93ögelin in ber 3f. f. b. $t)il. 2, 329—342 = kleinere ©Triften

Don 28. 9£acfernagel 3, 434—442. — 93eraeicrjnif5 ber ©ctjrif ten unb 33orlefungen

ebb. 442—449. — 9iub. 9£acfernagel , 2öilt)elm SBacfernagel
,

^ugenbjarjre

1806—1833 («Bafel 1885). — gtaumer 597 ff. ®bto. ©ctjtöber.

3Bob^ctf: ^riebrict) 20. 9lm 10. 9luguft 1762 toarb bem Lüfter an

ber börjmifctjen Äircfje unb 3fnfpector ber 9lrmencaffe $i 93erlin Sob,ann
s

-1lv ein

©ot)n geboren, ber gnma Saniel gtiebriet) genannt tourbe. @tft ^et)njät)vig öer*

lor ber Änabe ben 93atet unb tourbe nun, ba er gute Einlagen ae'9 te - ^m 5- 1774

in bie ^allifctje SDßaifcnanftalt auTgenommen, wo er bann am 16. Slpril 1776 atS

beren 2708ter männlidjer Zögling förmlici) in bie ^Jlattifel eingettagen unb bereit«

am 5. Cctobct befftlben ^at)te§ in bie Satina öerfetjt tourbe. ^Jlacf) fünfiätjriger

©erjulaeit bafelbft unb atoei nur bem ©rjtnnafium Sutljeranum utgebradjten ^atjren

beaog er bie ."paüifclje Uniberfität als ©tubirenber ber Sttjeologie unb toarb am
8. 9Jcära 1781 bom 3)ecan ber prjilofopfjifcfjen gacultät @. 6. Srapp infetibirt

unb am 10. Slpril bon bem ^rorector ^ßljit. %at. Deisler T'örmticb, immatriculirt.

9tUflem. beutf^e »ioflrnt>5te. XL. 30
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9iad)bem er 3 %at)xe Ijinbutd) t^eotogifd^e
,

p^itofo^^ifd^e unb fjiftottfdje Sot*

lefungen gehört chatte, fet)tte et im ^^tuot 1784 nad) Lettin jurütf, beftanb

bie SanbibatenprÜfung unb machte fid) fdmetl als ^anaelrebner befannt; aud)

empfahlen irjn fpäter bie im 3f. 1791 „im Äabinet 3f)tet 3Jiaj. ber tegietenben

Königin" gehaltenen ^3iebigten. ©djon 1788 erhielt er eine ©teile als *ptofeffor

ber beutfdjen Citteratut unb beS ©tilS, fpätet ber ^tjtyftf unb 9latutgefd)id)te

am $. (SabettencotpS, balb roatb et aud) Sibliotljefar biefer Slnftatt; bod) mar

fein ©ef)alt nur mäfjig, eS begann mit 180 Stljalern unb ftieg biß aum ^aljre

1806 auf 560 Xtjatcr. @r berfafjte um biefe 3 e»t eine 9caturlef)re, bie tfjm ben

S)anf unb bie 9lnerfennung beS Königs einbrachte (altert). i?ab. £). 0. 25. 9Jtära

1806), unb mar aud) fonft fdjriftftetterifd) tf)ätig. 2)abei mat et eiftigeS 2Jtit=>

glieb ber Soge aum flammenben ©tern. 2ltS foldjeS tjielt er in ber grofjen 9ta*

tionalmuttetloge ju ben 3 SOÖeltfugeln am 24. $uni 1794 eine neuerbingS ber=

öffentlidjte 9tebe „lieber Wenfdjenüernunft" , bie bamalS ein gemiffeS 9luffet)en

ertegte, ba fie fid) offen übet bie ßmpfinbungen bei Srüber auSfpradj, auf benen

bet 2)ruct aööliner'S laftete. ©djon früher (1789) Ijatte SB. einen Seitrag jur

$efd)id)te beS ÜtofenorbenS unb ber $ftt)fttf im 18. ^a^ljunbert geliefert in

feinem Sudje: „Seben unb ©djitffale beS berüchtigten fjrj. 9tub. b. ©rofeing,

eigentl. grj. 9Jcattf)äu8 ©roffinger genannt, nebft ber ©efdjictjte unb Sefannt*

madjung bei 9tofen=DrbenS. Qfranffurt unb öeipjig 1789." 9tadjbem 2B.

mehrere ^aljre fjinburd) £auptberfaffer beS „©emeinnütugen 2lnjjeigetS" jum
Serliner ^ntettigenjbtatte geroefcn mar, grünbete er im $. 1809 baS „Set=

linifdje Söodjenblatt für ben Sürger unb ßanbmann", baS er 14 3at)re faft allein

gefdjrieben fjat unb beffen Gsrtrag bom Serfaffer f)auptfäd)lidj morjlttjätigen ^roetfen

beftimmt mar. @S fteüte fid) bie Aufgabe Oleligiofität unb Patriotismus, überhaupt

atte§ @ute unb 9iüt$lid)e ju förbetn ; „eS mar fein (Seleljrtenblatt, fein töonberfationS»

blatt, aber eine edjte SolfSfdjrtft, fromm unb gut". 30. behielt fid) als ftreng

fönigtid) gefinnt in feinem Statte burdjauS abletjnenb gegen jebe liberale 33e=

roegung, namentlich, gegen Satjn unb ba§ Xurnen unb trat fo tjeftig bagegen

auf, bafc eS itjm feine ©teile foftete. 2BaS eigentlid) ber @runb für feine ^en»

fionirung geroefen, ift nid)t mefjr ju ermitteln. 2luS ben Slcten ergibt fid) nur,

bafe eine ©treitfadje mit 3 Dfficieren beS SabcttencorpS borgefallen mar. 2)ie

Dfftciere mürben jroar oon ber 21nfd)utbigung 30. mörtlid) beletbigt ju ljaben,

fteigefptodjen, abet ju iljren £ruppentf)eilen prüdüerfetjt (12. 9Jlai 1818), mät)=

renb 2ß. mit einer ^enfion Oon nur 300 XtjaUxn am 1. ^uni beffelben Saftes

in ben 9luf)eftanb treten mufjte. 6r felbft fdjreibt im Dctober 1820 an ben

^uftijminifter, er fei pcnfionirt, „ba er pftidjtmäfetg fid) menn aud) mit fdjmadjer

Mraft bem gto^en Unfuge beS SutngeifteS unb feinem Serberben unferer 3üng*

linge entgegenfe^te". — 2)ie legten 3af)re feines bem 2Bot)le feiner 5Jtitmenfd)en

gemibmeten ßebenS erfüllte eine mit retdjem ©egen gefrönte fiiebeStljätigfeit, bie

feinen Warnen aud) fpäteren @efd)led)tern el)rmüibig madjen roirb. sJiad)bem er

bereits lange 2faf)te rjinburd) fid) ber atmen Äinbet bet im 9lrbeitSf)aufe fitjenben

(Sttern merftlfätig angenommen f)atte, gtünbete 3B. am ©ebuttetage beS ÄönigS,

bem 3. Sluguft 1819, eine S3eroaf)ranftalt für 12 atme Äinber unter 4 3laf)ren

in ber 9Jhibrid)gaffe (ber je^igen SBab^edftrafee) in Serlin. ©d)on am 16. Sluguft

t)atte er aud) 24 Settelfnaben gefammelt, benen er am 4. 2lpril beS folgenben

3at)reS 24 5Räbd)en ^gefeilte, unb fo entrifj er, Oon feinen Mitbürgern f)od)

unb niebtig mit ©elbmitteln unterftüfct, binnen menig 3faf)ren tjunbevte Oon elenben

Äinbern ber ©tra§e bem Serberben, inbem er it)nen s2lufentt)att, Pflege, 2öattung,

9taf)tung, Äleibung unb Untetrid)t gemäl)tte. 1822 fonnte et fagen : feit jroei

^afjren bettelt in ber Äönigftrafje fein $inb unb ©tra^enunfug ift unbefannt.

Salb üergröfcerten fid) bie 9iäumlid)feiten unb boten 240 ßinbetn Pflege unb
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Unterridjt unb fpäter fogat nabe an 400 Äinbern. 9tad) 2Bab3ed'ä £obe erhielt

bic feit bem 1. September 1821 Dorn Äönige „2öabaed=5lnftalt" genannte Stif»

tung einen etroaä anberen Gbarafter: fie gemäljrt jefct etma 100 Äinbern otme
SBater ober «Diutter öon ibrer Slufnabme bis aur ©infegnung freie Söohnung,
Äoft , Äteibung unb Scbulunterridjt unb erjieljt fie in ber 9?egel ju tüchtigen

ßebrlingen ober £)ienftmäbcb,en. So blübt bie SBabaedanftalt
,

jur Seit unter

bem ^rotectorat ber Äaifeiin griebrid), audj beute noct) unb erbält baS 2lnbenfen

an itjren Stifter in Segen. 20. ftarb am 2. 9Jtärj 1823. 2luf feinem Sarge,

ben alle Slnftaltlfinber unb ^unberte bon Mitbürgern naefj bem ^JtarienttrdjboT

geleiteten, ftanb gefebrteben: „S)er 33ater ber Sirmen". 33 on äöabaed'g Stritten

finb nodt) flu nennen: „©efeb. ber @rbt)ulbigungen bei }keufj. Söranbenb. 9te=

genten"
, juf. mit 333. äöippet, s$rofefforen am abtigen ßabettencotpS. 33erli'.

1798; „ftaturtoiffenfdjaftl. Unterhaltungen". 33ertin 1819; „Reifen im 33atu=

lanbe. 1. ftügen. 2. &ara." 1821, 1822; „Seiträge jur Äenntnife ber 9flenno=

nitem©emeinben in Europa unb Slmerifa" , 1821. 2)a§ SBodjenblatt beftanö

bi§ ungefähr 1850.

Elften ber 2öabaed=2Inftalt, be3 $. ßabettenforpg, beä ©eb\ Staatg.2lrd)ito6.

— Scfjmibt, bleuer sJteholog ber 2)eutfdjen 1823, I. hierin aud) ein 23ilb

nifc äBabaed'ä. — ö. Sroufaa, ©efd). beS $. $reufj. ÄabettenforpS. S3erl.

1857. — (©otttieb grieblaenber) ©efd). ber aöabjed^nftalt ju Berlin toä>
renb ber erften 50 3abre ibre§ 33eftebenä, 1869. — 2B. ^ierfon, ftriebrid)

SOBabsetf (3eitfcf)rift für $reufc. ©efeb. u. Sanbeätunbe D. ßonft. ftöfeler). SBerl.

1883, S. 359
ff.
— 33unbesblatt 1893, #eft 18. - 2B. $onnetl, ftriebrid)

SBaöaed unb fein 23erlinifcbeS SBodjenblatt (3)er 33är , 1895, 9fr. 16-19).
— 33erlinifd)e 'Dtadjricbten bon Staate unb gelehrten Sachen (Spenerfcfoe

3eitung) 1823, ftr. 27—30. (Srnft grieblaenber.
Sßodrant: Hubert 3B. , (Somponift unb 2Jtufifbruder , ift geboren in

Üongerloo um ba§ ^arjr 1517, f ju Slntroerpen am 19. ftooember 1595
unb mürbe bort in ber <£>atte fon Notre dame begraben. S)er 2lntroerpener

3urift Hubert SBaelrant mar beä Äünftlerä 33etter. 20. fott feine mufifalifdje

Slusbilbung in 93enebig bei Söiüaert erhalten, bort aueb feine erften Sompofitionen

Deröffentlicfat haben. Slctenmäfjtg fteht feft, bafj er 1544 als £enorift in Notre
dame ju 2lntmerpen angeftettt mar. %n letzterer Stabt grünbete er um 1547
eine SJcufiffcfmle ; beim Unterricht führte 30. eine neue 2lrt ber Solmifation,

bie fogenannte 33ocebifation ein, mie un§ baS geugnife feine* Sd)ü(er§ SmertiuS
unabteugbar überliefert : Is primo commentus est facilem canendi methodum, ut

nimirum supra ut re mi fa sol la duae aliae, nimirum si ut superadderentur,

quem cantandi modum non pauci probavere, et ego in ea arte illo aliquando

magistro sum usus. Idem quoque novorum appetens quam hie vides canendi
formam adinvenit, ut loco ut re mi fa sol la reponerentur ba ni ma lo ga di

se bo , ut hac ratione tyronum more non notulas identidem reiterare et inge-

minare, sed verba ipsa insonare videaris. ÜJtit biefem üßerfabren mar ber

Solmifation felbft burch Sßefeitigung itjreä SBefensfernS , ber Mutation, ber

SobeSftofj üerfefct. 21m 23. ^uli berbeirat^ete fid) unfer itünftler mit «ülarie

ßorecooperS alias ßoodtnborg; biefe 6be batte 1568 ber Job fd^on feit einiger

3eit gelöft gehabt, benn mir lernen im genannten %afyxe Sinne 2lblrm, mobnbaft
in ber longue rue neuve als beä ^JteifterS ^meite ©atttn actenmäfetg fennen.

grau Sinne erinnert unö an sJ$aleftrina'ä jmeiteS ©begefponä, bie $etjt)änblertn

;

fie befafe nämlicb einen Seifenlaben. 2lucb über Sßaelrant'S Äinber finb mir jnöer«

läffig unterrichtet. Sin Sob,n , 9iaimunb , mürbe Drganift (er lebte in Äöln.

33rüffel unb 2lntroerpen) ; im Warnen einer Sodjter (Säcitia aber finben mir
bie Verehrung unfere« Äünftlerä für bie Sdju&patronin feine« 33eruf3. 2)en

30*
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ÜJlufifbrudE tjat 20. gemeinfam mit bem 2lntmerpener SDruder Sfoljann Säet aus-

geübt. 2)ie erfte befannte SBeröffentlidjung beS nidjt für beibe SLtjeile ftteng öet-

binblidjen Gompagniegcfd)äfte8 trägt bie ^a^rjac)! 1552. 2lm 25. ^unt 1554

mietete unfer 9Jteifter baS .£>au8 „^ebruari" beS ütonfünftlerS ©tegoire bc

ßonind in bet Strafje Douze-Mois auf brei Satjre unb berbanb fid) mit bem

33efitjer ju gemeinsamer Sehrtbätigteit. -güebei lag 2ö. ber Unterridjt im solfege,

feinem (Sollegen ber beS chant ob, eine intereffante Trennung ber 2)iSciptin,

toeldje un§ ber erhaltene Sßertrag ber Äünftler überliefert. 3fm gleiten Satjte

1554 brudten 3B. unb Säet baS erfte 93ud) sacrarum cantionum 5 et 6 vocum;

fie rjatten fdmn länger eine grofje Slnjaljl etnfdjlägiger ©efänge jugebracbt er-

halten, bie in ben Greifen ber 5a$9enoffen Sluffetjen erregten; nun rourbe eine

3tu3roat)t nad) bem ©runbfati bonum quo communius hoc melius bcröffentlicht

unb bem $ob,anneS Ulftab geroibmet. ©leid) Pielen geitgenoffen fcfcetnt, toic

®. Sßecter (f. unten) bermuttjet, SB. nid)t otjne Srjmpatbie für bie neue tircfilicfce

Semegung geroefen ju fein; mir finben forool baS 1552 publicirte als baS lefet«

genannte SCßerf auf Siften tnquifitorifct)er gunbaufnabmen. SDocb mußten beibe

23üd)er für „gut" erltärt roerben. Scfelimmer erging es bei gleicher 33eranlaffung

beS ßomponiften 9Jcabrigalcn Pon 1558; fie mürben 1568 in 9JionS conftscixt.

2)aS ätoeite SSuct) ber sacrae cantiones 5 et 6 vocum, im Januar 1555

bem ihilman 2lfd§enbeimer in SftoSbrunn geroibmet, ergibt, bafj Söaelrant'S

5lffociirung mit Säet feine gan$ gefdjtoffene , roie fcfion ermähnt, geroefen fein

lann , bafj öielmebr ber SJteifter aufteilen nur als feines ©efcfcäftSfreunbeS fünft»

terifdjer SBeratber fungirte; benn er betont tjier fdjatf bie Sorgfalt, bie er felbft

auf bie 2luSroaf)l, Säet auf ben 55rucf ber ©efänge „mittels feiner ftetS gefälligen

Settern" öerroanbt babe. S)urcb bie fomit angebogenen unb anbere üDebicationSbriefe

fefjen mir unferen ßünftler in S5erbinbung mit ben Perfchiebenften beutfdjen ^ a=

triciern, bie itjre ^»anbelsbäufer in 2lntmerpen batten ober Pertraten. 5JtarcuS

Söelfer ift 5Jtai 1555 baS brüte SBucb rbiger «Sammlung geroibmet, bem 9tegenS=

burger Sßilbelm Trainer 1556 baS bierte; ein befonberer Renner fcbeint Äonrab

Sdjeij geroefen ju fein , bem baS erfte SBuctj beS bierfiimmigen Jardin musiqual

1556 jugeeignet ift: ntdjt auf ©runb bortjerigen ©tubiumS, b,ören mir, fonbern

„de la seulle oreille" fönne biefer 2Jtann 9Jcufil beurtbeilen. hieben bem 35er»

feljr mit biefen reichen unb funftfreunblidjen Dilettanten miffen mir aber unferen

SDleifter in JBefanntfcbaft mit Drlanbo bi Saffo, ber 1555 roäfjrenb feines

Slntmerpener SlufentfmtteS bei Säet fein gemifcbteS 5Rabrigal=, 5flotetten=,

ßb/anfon= unb 23iUaneHenmerf etfc^eincn liefe. 2lud) anbere SBe^iebungen mürben

feitenS beS 9JteifterS nidjt öernadjläffigt; am 18. ^uli 1556 übergab ^ean
Gaulerrj, Sapeümeifter ber Königin üon f^anfrdcb (in Srüffel) unferen ©enoffen

eine Sammlung eigener unb frember ^falmen unb ßljanfonS, (ttjeilmeife ®icrj=

tungen üon 9ttarot unb b'öuftorgue be 23eaulieu bebanbelnb) jur 3}eröffentlicbung;

eine frembe (Sompofition öon sUiarofS „fefeerifcljen 5ßfalmen" tonnte 2ß. (im

jtoeiten 5öucrj beS Jardin ju 4 Stimmen) um fo eber brucfen, als er felbft adjt

Hummern biefer fdjmerfälligen Dictjiungen in 5Rufif gefetjt Ijatte. SDie Samm«
lung Symphonia angelica aber berüclficljtigt faft auSfctjliefjlid) italienifdje 6om«
poniften, ob^mar fie SBaelrant'S SanbSmann unb einem feiner ^»auptgönner 6or=

neliuS 33ruenen geroibmet ift
, fo bafe mir faft alle grofjen mufifalifd)en Flamen

^Belgiens, ^^anfreicbS unb Italiens mit 2B. öertnüpft fetjen. Unter ben nam*
tjaften Äaufljerrn bet mächtig aufgeblühten ^anbelSftabt , unter benen fid) SB.,

jjroeifelloS ein fdjarfer $opf, babei beS ^talienifc^en unb Sateinifdjen gleid)

feiner 5Jiutterfprad)e mäd)tig, mol jmangloS bemegte, bürfte fdjliefelicb 33artbo=

lomeo 5)oria 3tuurea bie bem 9Jteifter am nädjften ftetjenbe ^erfönlichfeit ge=

mefen fein; ifjm, ber bei Scrjera unb muftfalifd)er $utjmeil öon feinen ©efdjäften
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ojt unb gerne @rt)olung fudjte, finb bie IRabrigate unb GljanionS rton 1558
getoibmet. 1557 mar unfereS ÄünftlerS IRietb* unb ßeb>Gontract mit be ßoninrf

abgelaufen; 1568 finben toir feine Schule tool in ber longue rue neuve, über

bem Seifenlaben inftattitt, toieber. Säet ^atte bie 2lugen bamalS bereits ge=

fchloffen; ein 1568 ebirte§ SBerf Don gaignient trägt bie ^Bezeichnung „chez la

veuve de Jean Laet". $unft unb ^nbuftrie fdjetnen ben äöohtftanb beS 2Bael=

rant'fchcn Kaufes trefflidt) gemehrt au tjaben; 1581 toiffen toir ben 9Jceiftcr im
SBefife atoeier toeiterer ©ebäulidjieiten in rue de Convent.

SBaetrant'S tjauptfäcblichfte Sbätigleit als 2)rucfer unb Herausgeber faßt

nacr) unferen bibliographifdjen Äenntniffen, bie eine toefentlidje ßrtoeiterung tool

nicht mehr erfahren toerben, in bie 3>arjre 1554— 1556. liefern geitraume ge=

tjört bie Sßeröffentlicbung ton öier, bie geiftlidje unb toeltlicfoe 9Jtufif, gering* unb

trielftimmige (Sompofitionen gteidjertoeife berücEfidtjtigenben Sammlungen an. 68
ftnb bieS bie 5 23üd)er 5 unb 6ftimmiger Cantiones sacrae (I 1554, II unb III

1555, IV unb V 1556), bie 2 SSücher merftimmiger Cantiones sacrae (I unb
II 1556), baS erfte unb einige 33ud) beS breiftimmtgen Jardin Mvsiqual, con-

tenant plusieurs belles fleures de Chansons (1556) unb bie 3 23üd)er 4ftimmiger

Stüde, bie in einem ätoeiten Jardin musiqual Dereinigt finb (I [©ooüaertS, f. u.,

bezeichnet urtbümlich bieS Such als 2. 9lufl. beS breiftimmigen Jardin.], II,

III 1556). Sie 23ibliothef in Stctfbolm öejifct noch ein VI. Such ber 5 unb

6ftimmigen sacrae Cantiones, bod) fehlt bie ^atjrjar)!. kleben biefem refpectablen

©roS ber 2lrmee marfchiren einzelne Regimenter getrennt.

1552 erfcheint ein SJtotettentoerf , befjen näherer Stiel unb, toaS fdjtoerer

toiegt, beffen ^unbort fich unferer J?enntnifj entbiet)!- 1555 publtcirte unfere

girma bie brei 23üd)er SEabibifdjer ^fatmen par Maistre J. L. (Bourgeois in

©enf); 1558 SBaelrant'S „primo libro de madrigali a 5 voci" mit bem
Untertitel „Premier livre de chansons fran^ois et italiennes a 5 voix, nouvel-

lement compose'es (bon bem gättS tool irrt&ümtid) eine bei Sufato gebruäte

2lu8gabe Dorn gleiten Safere ju fennen glaubte); 1565 bie umfangreiche Samm=
lung 4', 5= unb fechsftimmiger *Dcabrigale „Symphonia angelica", hon toeldjer

g^tiS auch eine Don Sknebig batirte SluSgabe fennen toiH. Seibe SBücher finb

Ijeute meines SÖßiffenS nidjt mebr nachweislich; bagegen 2lu8gaben bon 1585,

1590, 1594, 1611 unb 1629 bei $. Sßhalefe bejiebungStoeife ^batefio et ©iob.

SBeHero in Slntioerpen.

^roeifelSobne bat fich 30. als «Herausgeber bemüht , tn ber jeitgenöffifchen

fiitteiatur gefdjitft auszuwählen. 2>te ^ublieation ber 33ourgeoiS'fd)en ^falmen
in 2Inttoerpen entfprach einer actuellen £$frage. S)ic 5= unb 6ftimmigen Stflde

ber einfchlägigen Sammlungen sacrae cantiones toeifen bie sJlamen Sßarbion,

S3afton, (SamS, Gbaftelain, ßerton, Siemens bon ^apa, (SrecquiUon, SreSpel, ©eSjin,

©ombert, .gjabericq, ^ollanbe, ^Jtaiüart, ^Jcancfjicourt , 5ftontanu8, 9JtoraleS,

flftoreau, Dlioer (be ßatre), $etit San, ©peulanuS, Subal, 3<id)euS auf, bie mit

SSraquet unb Seiclefin ttjetltoeife in ben beiben öierftimmigen Sammlungen
toieberfehren, ©teidjertoeife bergen bie St)anfonfammlungen Slutoren oon mit«

unter tjotjer 33ebeutung: S3act)ij, Sarbion, SSafton, SSraquet, ßabeliau, ßaulert),

ßtjaftelatn, SlemenS tion ^ßapa, drccqutllon, ßreSpel, Lambert, ©attuS (le 6ocq),

^aoericq, ^an £^s (Bourgeois) Mannequin, Se 9iot), 1)Jcolet, ^Dloreau, 2ubal,

Säet, ftadjttä. S)ie Symphonia angelica entbält 5Rabrigale Oon Singelini, 2lni=

muccia, 53accufi, 23ertani, Somio, öontino. ßonüerfi, geretti, (Sabrieli (3lnbrea),

©aftolbi, 3nQeÖn ^eri' SucateÜo, sJJtacque, sJJtarenäio, bei 2Rel, bi sDtonte, s)JcoS»

caglio ,

s3taSco , ftenna
, ^iajoni , jRuffo , ©abino . ©pontone , 33ecd)i , 53erbond),

2Bert. — ©in 5Ber
(
ieid)uif$ öon äöaelrant'S Sompofitionen bat 33eder mitgetbeitt.

3fd) öerfudje baffelbe im 3lad)[tebenben nad) oerfdjiebenen Seiten l)in ju evgänjen:
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Sous loues dieu in Second livre be8 öierfttmmigen Jardin musiqual ift 9fcr. CHI
(nidjt CIV) bet 9Jlarot'fct)en ^falmen; ne veullez pas o Sire bet 6. 9Jta»

rot'fche 5j3falm (in Jardin mvsiqual a trois parties) ift toiebet abgebrucft

1569 im Recueil des fleurs, second livre, Lovan. P. Phalese; ebenso ba8 bort

enthaltene Ego sum vitis in Selectissimarum cantionura Liber I, Lovan. P.

Phalese. Verba mea auribus in Liber tcrtius cant. sacr. 5 et 6 voc. Lova-

nii Phalese 1554 ift 1564 toieber abgebrutft in Thesauri Musici tomus pri-

mos. Nürnberg, 97tontanuä uub 9teuber. 1557 nennt ©ooöaertS, Histoire

nach @. ft. 33ecfer (ftebe unten) eine nidjt nät)er bezeichnete Motette SBaelrant'S

im Liber octavus ber sacrae cant. 5 et 6 voc. Lovan. Petr. Phalesius; in

ber in ber lUtündjener <&taatäbibliotljef erhaltenen SluSgabe öon 1555 biefeä

söudjeS fteljt feine Kummer öon 2öaelrant'§ ßompofition. Sßom ^afjre 1557

fannte $6ti3 aud} noch ein Liber nonus cantionum sacrarum etc. mit Som=
pofttionen unfereS sUleiftexö ; bibliograpt)ijcb ift bteä 33ucf), toie mir .Sperr (Sitner

freunblichfi mitteilt, teiber nicht met)r befannt. — fjfolgenbe Hummern hüben

ben $nl)alt öon 2Baetrant
;
§ primo Libro de madrigali et Canzoni francesi a

cinque voci: E mi par d'hor c 2. p. (Dichtung öon Petrarca); Moys amo-

reux; Sento laura c. 2. p. (Petrarca); Une pastoreile c. 2. p. (1597 öier=

ftintmig be^anbelt); Araour piangend c. 2. p. ; Ogni giorno c. 2. p. (Petrarca);

Dictes ouy; Questa fera gentil c. 2. p. ; Damours me va; Chiu'er'il sol c. 2. p.

;

Si ie maintiens; Ahi dispietat'amor c. 2. p. ; Souvent au ioly moys deMays;
Ferma speranz'e fe pur'e c. 2. p.; Or suis je bien au pire; Vn iour passe bien

escoutoye; Volo con l'ali di pensier c. 2. p. (Petrarca); De tout mon coeur

t'exalteray; De tout mon coeur Jayme la Marguerite; Soyons playsantz. —
SDte Madregali a Sei, Venetia Gardano 1561 beä SSerbelot enthalten öon 2B.

:

Quand io pens'al martire 6 voc. — 1565 nennt ge"ti§ nach 2ßaltf)er'£ ßejifon :

SBaelrant, £)., Canzoni alla napoletana a 3 et 4 voci, Venise, fogar al§ atoette

SluSgabe eines öerlorenen SöerfeS. 33ogel (fielje unten) fennt bass 9Bud) nictjt,

unb muffen mir baffelbe tool als öerfdjollen betrachten; toenn behauptet toirb,

e§ feien juerft in SSenebig ßompofitionen beä ÄünftlerS gebrucft toorben, fo

tonnte fidj bieö tool auf bie erfte Auflage beS fraglichen Dpuä be^ie^en. —
1587 nennt 3f6ti§ unb nach, ihm SBecfer bie Sammlung Canzoni scelti di di-

versi eccell. musici a 4 Anv. Phalese, bodj auch, fie ift öerfchollen. — ^panb=

fdjriftlidj finbet ftcf) Vorria morire in SBafel (Unib.=93ibl.), für Digel übertragen

;

bie ©tabtbibliotf)cf in SBreälau Öefifet beägl. Domine si tu sustulisti eum 6 voc.

c. 2. p. unb ein Arrangement für 4 (Stimmen beffelben 6tücf«>. — ©inridjtungen

für Saute bieten u. a. ^abrian'S Pratum musicum Antw. Phalese 1584 unb

gtube'3 Flores Musicae, Heidelberg, Typ. Voeg. 1600. SBerfchiebene ©tücfe

toutben im 16. Sahjrfmnbert nadfogebruclt; toenn S. 3f. Söecfer barunter eine

Kummer im 3. Such, öon öinbner'8 Gemma musicalis begreift, int er; im erften

Such, ftet)t Vorria morire.

9leugebrucft ftnb: Domine exaudi 5 voc. Gommer, Collectio 1,57; Verba mea
auribus 6 voc, ebb., I, 63. 3n Tregor (prof.) I, <S. 8 öeröffentlicfat 9Jtalbegt)em

eine 6t)anfon Adieu mon frere, teiber olme Quellenangabe. SBietleichJ mtftammt

fie einer -£>anbfd}iift. 9loöeHo bringt in Musical Times Secular Music 9tr. 167
ein (Stütf in Ueberfefcung O'er desert plains. ^n @. SBecfer'8 33rofdjüre ifi ber

*Pfalm Mon dieu j'ai en toi toiebergegehen. @in 2Habrigal auch, bti Stenner,

^ftännerquartette öon ber 2)onau, 9iegen8burß.

2B. toar, toie jatjlretdje mir in Partitur öorliegenbe Sompofitionen ertoeifen

nicht nur ein, toie 2lmbro8 fagt, gefchjcfter, fonbern ein treffltdjer SConfetjer. 9ttd)t

umfonft nennt itm Quiccarbini mit unter ben flangftöollften Flamen ber 3eit.

SDie größeren 3Jtotetten Domine exaudi orationem unb Verba mea auribus finb
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mot feine SBütfe erften Sftangeä ; bagegen finben ficb unter ben bierftimmigen geift«

liefen ©äfeen matvee perlen, fo 3. 33. Tes jugements («Diarot, «ßfatmen LXXII)
unb Mon dieu j'ai en toi (VII). 2Il£ «Dtabrigalcomponift jeigt fiel) IJiatot hon

feinen (Stwnfonä beeinflußt; feine «Dtabrigale (unter benen wir toier S)id)tungen

«ßetrarca'ä fanben) fjaben eine gewiffe gaHifctje SBehenbigfeit; boef) gelingt 20.

wol auch, ein ed)te3 unb rechtes «Dtabrigal, ?o Ahi dispietat amor mit feiner an»

fänglicb, ernften ©timmung unb glüdlictjen Tonmalerei gegen ben ©djlufj. 2lm

höchsten fteljt ber «Dteifter wol alä ßhanjoncomponifi ; ein gemiffer troctener -!pumor

tritt in biefen (Sebilbcn mit ®lücf ju Sage, fo in bem befdi)aulid}en Damours me
va tout au rebours, in bem reijenben ©chalfliebctjen Un jour passe. @in munteret

2öeit)nadj)ti<f)anfon ift ba§ arocitljeiligc Une pastourelle gentille (ä 4 v.), öott

zarter Hoffnung ba§ Dictes ouy.

5. ©wertiuä, Athenae Belgicae, Antwerpen 1628, ©. 350. — $ie

Driginalbrucfe SBaelrant'fcher 2Berfe. — ftetiS, Biogr. univ. 2. 2Iufl. 2lr=

tifet 20. — 6. g. Secfer, Sie £onwerfe be§ XVI. unb XVII. Sahrh.

ßeip^ig 1855. — ©oobaertS, Histoire et bibliographie de la typographie

musicale dans les Pays bas. Anvers 1880. — (Sitner, «Bibliographie ber

«Dlufif=©ammeiwerfe , Berlin 1877. — ©. «Sedfer, Hubert Waelrant et ses

psaumes. Paris 1881. —«Böget, «Bibliotbef, Berlin 1892. —Kataloge öon

äÖolfenbüttel, «J3reötau, «JSafel. — ©djeurleer, Catalogus der Musickbibliothek.

©'©raöenhage 1893. — töiemann, «Dtufiflej;. 1894. — ©anbberger, Seiträge

j. ÖJefch. b. barjr. .froffap. Spjg. 1894. ©anbberger.
©ogemamt: «3ubmtg 2B., ^efuit, geboren am 26. 3uli 1713 ju «JBiberach

in SBürttemberg, ftarb am 20. Januar 1792. <5r trat am 13. September 1729
in ben ^efuitenorben ein, mar jWanjig ^at)re «ßrofeffor ber «ßhjlofophie unb ber

lltoralttjeotogie ju ^ngotftabt unb würbe 1773 «Jlector be8 SoUegiumS au

©otothurn. @r oer öffentliche ^u 3fnn3brucf 1762 eine „Synopsis theologiae mo-

ralis" in jWei «ßänben, wobon 1765 eine jrueite Auflage unb 1772 ju SHttingen

etn 3lu§iug, „Manuale theologiae moralis" erfchien.

|>urter, Nomenciator 3, 473. — be Sßacfer. Üieufd).

Sageiicr: $ ermann 3Cß. , bebeutenber «ßublicift unb Parlamentarier,

23egrünber btr conferbatiüen «ßartet in Preußen, rourbe am 8. «Dlär^ 1815 in

©egelitj bei «Jleuruppin alö ©obn eineS «Pfarrers geboren. @r ftubirte in «Berlin

9led)tßWiffenfchaiten unb fanb 1844—1847 als «2lffeffor bei ben Melioration^

anlagen in Sßeftpreufjen SBerwenbung. £>ier trat er jju feinem «Borgefefeten, bem
nachmaligen Dberpräfibcnten bon Sommern b. ©enfft = «$ilfach , unb ju bem
bamaligen ,£>au3= unb S)omänenminifter ©rajen 9lnton ö. ©toIberg=5Bernigerobe

in eine «BertrauenSfieHung. £er junge Wann , ber bereits als ©tubent burch

baä ©tubium bes «Jtömerbriefeö heranlaßt würbe, eine ftreng=religiöfe «Jlidjtung

einpfdhlagen
, fctjlofe ftd? gan^ ben ct)riftlicf)'monardjifdjen Slnfcbauungen feiner

einflußreicben SBorgefetjten an. S)urd) Vermittlung beS 9lppeHation§gerid}t8=

präfibenten ßubroig ü. ©erlact) würbe er 1847 alä ßonftftorialaffeffor nad) sJJtagbe=>

bürg übernommen, in welcher ©tettung er bie S)i8ciplinarunterfucbung gegen

ben freigemeinblicben ^rebiger Ublidb führte. 5ll§ ber liberale @raf ©d)Werin=

4>uhar 1848 6ultu§miniftcr würbe, fteflte er ben ihm wegen feiner ^arteiftellung

unbequemen 20. fofort jur ©ißpofition , wa§ begreiflicher 2öeife ben 9lnlafe ju

einer fdjroffen ©egnerfchaft äöagener^ gegen ©djwerin für alle 3«ten gab. ^ür
2ß. fanb fich jebod) halb ein anberer 2öirfungäfrei§. 3)urch einige Sluffä^e

über bie ftänbifche SBerfaffung unb über bie erfte ©eneralfrjnobe in bem Slnfang

1848 eingegangenen „SRheinifdjen 33eobadjter" trotte er journaliftifche ^Begabung
»errathen. 2118 man baher im Slpril 1848 an bie @rünbung eines SBlatteö ging,

ba8 bie bebrotjte ^rone öertcjeibigen foüte, lentten feine einflußreich, en gfreunbe,
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inSbefonbere ©enfft=?pilfad) unb Subtoig t». ©erlad), baä 2lugenmer£ ber abeltgen

Segrünber auf SB. SB. naf)m ba$ Slnerbieten, bie 9tebaction ju übernehmen,

an unb bereifte im ffcütjiatjr 1848 pr ©etoinnung bon Mitarbeitern für bie

„9teue *Preuf$ifd)e (Jheuj=) geitung" 2)eutfd)lanb unb Defterreid), roobei er nidjt

gerabe fetjr ermuttjigenbe Erfahrungen mad)tc. @r mar jebod) nidjt ber Mann,
ber fid) aurüdfdjreden liefe, fonbern griff ba§ SBerf mit 3ubeifid)t an. ©leid)

bie erften Hummern (bom 16. $uni ab) toaren bon getoaltiger SBirfung. SÖ£r=

mutrjlid) burd) feinen Uniberfitätäfreunb Morife o. S3lanclenburg=^immertjaufen,

bem er bi§ «jum ßeben§enbe un^ertrennlid) berbunben blieb , lernte SB. fytxxn

b. 33i§mard = ©djöntjaufen fennen unb trat 31t it)m gletd)fatl3 in ein naljei

Sfreunbfdjaftöbertjältnijj. 33i8mard tourbe fein eifriger Mitarbeiter an ber Äreu^

Leitung. 2)e§gleid)en trat 3B. in natje SBe^ie^ungen jum (Seneral ßeopolb b. (Serlad).

3fn turjer 3eit toujjte er bie Äreujjeitung <$u bem mädjtigften unb beftunter=

richteten Statte 5ßreufjen§ ju machen, um ba§ fid) bie neue conferdatibe Partei

ju fdjaren begann, ©d)on am ©djlufj be8 Saljreg 1848 ftanben bie Singe,

öanf grofjentrjeilä ber umftdjtigen ütebaction SBagencr'8 , ungteid) günftiger für

ben preufeifdjen töönig. 2B. mar e§ bor allem, ber bem Minifterium S3ranben=

bürg bie ©ränge gehalten tjatte. %n ber infolge befämpfte 2B. im herein mit

SSiämard tjartnädig bie ütabotoitj'fdje 5ßolitif, toaö itjm dorn Äönig fef)r ber=

bacfjt tourbe, obtool griebrid) SBilfyelm IV. toieberum grofje Stücfe auf itjn t)ielt.

©bäter fam er in bie t)eftigften ßonflicte mit bem Süillfürregiment bei Sßoiijeü

präfibenten b. !>indetbet) unb ben bureaufratifdien Mafjnatjmen Otto 0. Man=
teuffet'8. 2Bie 23i§mard rannte er feinen fdjlimmeren geinb aU bie „tourm=

ftid)ige" 23ureaufratie. 3m §erbft 1851 unternahm er eine 9ieife nad) $ariä,

um fid) über bie bortigen Strömungen ju unterridjteu unb tootjnte ben legten

ftürmifdtjen ©jungen ber 9lationalberfammtung hzi. ©ie begrünbeten in ifym

eine böllig antibonapartiftifdje -Spaltung. Sie unaufhörlichen Gtjifanirungen

Jpindelbetj'ö beranlafjten il)n enblid) bon ber ftebactton jurücljutreten (1854).

$ur3 bor feinem Abgänge fatjen fid) conferbatibe ^ßarteigenoffen beranlafjt ifym

(am 20. Januar 1854) in Slnerfennung feiner tjerborragenbeu Söevbtenfte um
bie ©djöpfung ber Partei eine (£t)rengabe ju überreichen, mit ber etjrenben 3öib=

mung: amico nee pluribus impari. S)a3 @etb legte er in bem ®ute 2)ummer=

roi^ im Greife 5ieuftettin an. ^m 3. 1853 toar er für Äleift- ftetjoto Dom
Greife 3Setgarö=©crjieoelbein= sJleuftettin in baä 2lbgeorbnetenl)au§ geroäljlt roorben.

9iad) feinem jftüdtriti Oon ber Äreuäjeitung begann er fid) mit boEer ihaft auf

bie barlamentarifd)e 2l)ätigfeit 5U toerfen. daneben toar er al§ 9ted)t§anroalt

beim Obertribunat in Berlin ttjätig, alö roeldjer er fpäter ben 3:itet ^ufti^rattj

empfing. 6r tourbe fcl)r balb einer ber erften Stebner ber conferbatiüen Partei,

obtool er fein öortl)eilt)afte8 Organ befajj unb nidjt bie f$ftt)igEeit ^a^ e äu er '

toärmen. 2Ba3 il)m feine Sebeutung aU Parlamentarier oerfdjafftc, toar 5^u6
ber Siction, gefu.nber 3ßi^, eine ^üUe öon ^enntniffen unb ftaat«männifd)er

33tid. sJtid)t ^um toenigften ^eidjnete er fid) burd) feine 35ertrautt)eit mit ben

focialen fragen aus , bie fdjon in ber Äreujjeitung tjerüorgetreten mar. s)Jtit

bem 33eginn ber neuen 3lera fctjieb er für einige ^eit aus bem parlamentarifctjen

ßeben au§. 6r fiel in feinem alten 2Bat)lfreife burd) unb aud) ein Sßerfud) beS

§erra b. Slrnftebt» ©r. Äreua , il)n in 33ranbenburg mäfjlen ^u laffen, mißlang.

3B. getoann nun ©etegent)eit fid) roieber mit ungefd)toäd)ter .H'raft ber pubti»

eiftifdjen 2;t)ätig?eit tjinjugeben. Seren &auptfrud)t toar in biefer ^eit bie

Verausgabe eine§ neuen 6onberfation§lejifon§, baö unter bem SLitet „©taatss-

unb (55efellfd)aft8lejifon" bei 5. <£>einide in Berlin in ben ^arjren 1859 big

1867 breiunbätoanjig ftarfe Sßänbe umfaffenb erfd)ien. SB. tjat t)ierbei eine

Slnäa^l Mitarbeiter getjabt, fo in§befonbere ben s
Jßrofeffor ^ernice, besgleid)en
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©tat)l unb £ubwig 0. ©erlad), fetner ben ^rofefjor (£. (Stafer u. 91. See Söwen-
anttjeil an ber bebeutfamen ^ßublicatton fällt jebocrj unftreitig it)ni ju, fo bor

allem finb bie polittfetjen ^Xrtifet, bie öietfadt) al£ befonbere 9Jconograpt)ien be^etdtjnet

Werben tonnen, meift bon ilnn. Sie £ed)nif wirb faft garnidjt berüdfictjtigt unb audj

bie litteraturgefct)id)tlid)e ©cite ift fpärlidt> bebaut, wie bieö aud) im Stiel ber

^>ublication angebeutet liegt. Sa£ ©djwergewidjt bei SOßerfei liegt Wefentltd) in

feinem politifdjen Xtjeile. 3tm ©egenfatj ju ben meiften übrigen 6onbetfation3=

leitfen, beten üLenbenj eine bertjttttt liberale ift, betont 20. offen feinen ftreng

conferbatiben ©tanbpunft. Sßiete feiner grofeenttjeilS fetjarf bi§ponirten, freiließ

oft ju breiten 2lrtilet tjaben nod) tjeute ^ntereffe, wenn auet) bielfad) ein nur

gefct)id)tlid)e§
, fo baö Vorwort, bie Einleitung, ba* politifd)e 3133 6,

Slbet, 2lrmee, Autorität u. f. w. sUtit Vorliebe wirb bie fociale $rage be=

banbett (bgl. bie Slrtitet Slrferbau, Slctie, S3anf, Sapitat, <£$arti3mu8, «Btöfer,

*|3roubt)on, 6t. «Simon u. f. w.). Sie bert)ältnifemäfeig turje Qtit, in ber bieg

umfangreiche 2Berf bottenbet mürbe, legt berebteS geugnife üon 0t'r gewaltigen

SlrbeitSfraft SBagener'ä ab. (53 ift berftänblid), toenn 33iSmard biefen fenntntfe*

teietjen SJlann fofort ju fid) tjetanjog , als er ba§ 9Jcinifterium übernahm , Wie

er benn überhaupt immer mit SB. in freunbfdjafttidjer Söerbinbung geblieben

toar. 3u ber SonflictSjeit organiftrte 20. mit Slandenburg u. a. bie preufei*

fdjen 33olf§bereine, um gegen bie liberale Dppofition ein ©egengewietjt 3U fetjaffen.

Ungefähr $u berfelben 3 e *l trat er in Bestellungen <}u ßaffalle, ber ©räftn §a^
felb unb anberen gütjrern ber foctalbemofratifd)en Partei , beren Umgang er

äufeerft letjrreict) fanb, mätjrenb er bei ben eigenen ^arteigenoffen nur 3U tjäuftg

einem geringen *Dtafe focialpolitifctjer 33itbung begegnete. Um ben notrjleibenben

«^anbroerfern praftifd) 3U ^iilfe ju fommen, errichtete er bie (SemerbelmEe unb
bie SeWerbebanf. SStämard fudjte itm balb bauernb in feine 9cäfc)e ;$u bringen,

fetjeint jebod) beim Äönig Söiltjelm auf Söiberfprud) geftofeen <ju fein , ba biefer

gegen bie Utänner ber Jh-eujjeitung toegen itjret Haltung in ber ©tettbertreiung§=

Seit unb gegen 20. toegen eines beftimmten S3orfatteg eine Abneigung tjatte

unb bod) war 3ß. trotj feiner fottbauernben Se^tetjungen aur Äreuj=

Leitung berjenige, ber mäfyrenb ber ©tellbertretung bie sJJteinung auSgefprodjen

tjatte, bafe ber, ber e§ mit bem ßaube gut meine, bem ^rinjen rattjen muffe

ju regieren, als wenn ber $önig fct)on tängft iobt wäre. Gntblict) jcbodj

Würbe 2B. , gleictjfam als ein föniglidjeS ©eburtStagSgefctjenf für ben 9ttintfter*

präftbenten ^um 1. 9lpril, am 29. 2Kärj 1866 jum ©ef). bortragenben

ülattje ernannt. 1868 würbe er ^um ©etjeimen Dberregierungäratb, beförbert,

nad)bem Äöntg 2öitt)elm feine Ernennung jum elften bortragenben Ütatt) tro^

SSißmaret^ ^ßerWenbung nietjt genehmigt tjatte. 1867 nab,m 2ß. aud) feine

parlamentartfcb.e Sttjätigfeit wieber auf , tnbem er ftet) bon 31euftettin in ben

9teicr)§tag wät)ten liefe, bem er bis <jum ^a\)xe 1873 angeprte. (£r b,at in biefer

©teüung unb alö ©etjeimer Statt) bem dürften SiSmarct lange 3tat)re treu jjut

©eite geftanben. Silier SBatjrfctjeinlictjfeit nactj tjat äBagener^ Statt) beftimmenb

baju gewirft, ba§ Sigmare! fictj entfdjlofj, ba8 allgemeine 3Batjlrectjt einzuführen.

Söi§marcf liefe ttjn feiner^eit auet) ine SBerfailter Hauptquartier fommen , wo er

geuge ber Vorgänge bei 5ßari§ bii ^um Ausgange be§ Äriegeg war. Surct)

ben Slufftanb ber dommune unter ben Slugen ber beutfetjen Gruppen fütjlte er

fid) tief erfetjüttert. @r beurteilte biefe Vorgänge mit ©etjeraugen unb fütctjtete,

bafe ftd) in Seutfdjlanb nod) ©d)limmereä ereignen umrbe
, falls man nid)t bie

rictjtige ^olitif bem 4. ©tanbe gegenüber ergriffe. 9ln mandjen ©efe^eäatbeiten

tjat 2B. einen bebeutfamen Slnttjeil getjabt unb feine 9teid)Stag§reben getjören

ju ben wid)tigften jener 3 ß it. Sie ©djwierigfeit unter 58i8marct 3U arbeiten,

würbe burd) baä beiberfeitige gteunbfdjaftßbeifjältnife erleichtert. 9tod) am
27. gebruar ^372 fc^vieb tfjm ber gürft: ,,©ie finb ber einzige in meiner Um=
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gebung, mit bem id) rüdfjaltloä offen mid) au§fpred)e". @ben toar er Anfang

1873 auf 33i8mard
;
3 brtngenben SBunfd) tro£ be8 SBiberftrebenä be§ Äönigä

pm etften bortragenben 9tatt) im ©taatSminifterium ernannt toorben, ba er-

folgte fein jä!)er Stura, öeranlafjt burd) bie Oteben ßaäfer'ä am 14. Januar unb

7. Februar 1873. #öd)fitoab,rfd)einlid) ift er einer Sntrtgue befi ^JliniftexS beS

Innern ©rafen ftri£ (Sulenburg, mit bem 2B. über bie ftoöeUe aur Ärei§=

orbnung unb aud) fonft nid)t tjarmonirte, aum Opfer gefallen. «Ulan benufcte

ben llmftanb, baß 20. ftd) unbefonnener Söeife an ber 1870 erfolgten ©rünbung

ber pommerfdjen Sentralbatjn (Äoni^2Bangertn) beteiligt f)atte, bei ber ®e*

fe|eäöorfd)riften berieft toorben toaren, um ib,n politifd) au biScrebittren. @ä

mufe aber) im Sntereffe ber 2öa^rt)cit betont werben, baß 2B. t)öd)ften8

auä llnerfaljrenljeit «Mißgriffe gemadjt unb feine§toeg§ öon fdjnöber ®etoinn=

fudjt getrieben gefjanbelt bat- 2)ie fefigefetjte ©etoinnfumme öon 40 000

Iljalern, bie er al§ 2luffid)t*ratr) mit bem perfönlidj fjaftenben ©efett=

fdiafter unb einem anberen 2luffid)t§ratt) au teilen blatte, mar bei einem

foldjen Unternehmen metjr als gering. 63 mar bie reinfte £>eud)elei feiner

(Segner, toenn fte fid) über feine .<panMungätoeife nidjt genug entrüften 3u

fönnen oorgaben. 933. erhielt öon Äoon, ber bamalS bie 9Jtmifterpräfibent=

fdjaft führte, infolge beffen aud) nur einen SSertoeig. 3ßenn 3ß. tro^bem um
feinen 2lbfd)ieb einfam, fo gefdjar) bieä unter bem ungeheuren ßinbrud, ben

Sagfer'S 2lufbaufd)ung ber SDinge unb ber Höllenlärm gerabe ber ©rünberfreife

in ber £)effentlid)teit matten. (&i toar offenbar eine Uebereilung Söagener'i,

bie er fpäter fetjr bereut t»at. äBäljrenb bie conferöatiöe Partei iljn feige toie

einen ^eftfranfen mieb , Ijat 33i3mard mit itjm fietS bie Seibinbung aufredet

erhalten unb if)n namentlid) alä feinen focialpolitifd)en 9iatl)geber gebraudjt.

2)urd) bie ungeheure SDtScrebithmig ber pommerfdjen ßentralbatjn brad) bie

©rünbung, an ftä) tool fdjon falfd) beredmet, äufammen unb 2B. tourbe im

ßiöilproceß aur 3af)lung öon 1 600 000 Wlaxl öerurttjeilt, b. tj. peeuniär ööllig

ruinirt. 5)er begabte tfjathäftige SJtann t)at ei aber in ben 16 ^arjren, bie

iljm nod) au leben öergönnt waren, öermoctjt, fid) toieber emporarbeiten. 3n
feinen ßebenäerinnerungen, bie er 1884 t)erauSgab, tonnte er fagen, baß er jene

3eit überrounben tjätte.

2)ie Socialpolitif tourbe jefet faft ba§ auSfdjließltdje $elb feiner £r)ätigfeit.

(5r aog ben conferöatiöen ©ocialpolitifer töubolf tDletjet an fid) Ijeran. S)e§=

gleichen befreunbete er fid) mit 9tobbertu§. <Dtit befonberem ^ntereffe l)atte er

fdjon ben Verlauf be§ erften Gongreffeg beg Stereing für ©ocialpolitif im Dctbr.

1872 au ©tfenad) öerfolgt. 1874 entfanbte ic)n Siömard als 9iegierungg=

commiffar aum 3. Gongrefe ber „Äatt)eberfocialiften". S)er meifter^afte Sßcridjt,

ben 30. über ben Verlauf ber 5ßertjanblungen an S3i8mard erftattete , b,atte bie

Berufung ber ^rofefforen ö. ©djeel unb Sontmfd) inä sBUnifterium aur ^olge.

33efonber§ gelang eg it)m, bie mandjefterlidje 9tid)tung ©neift'g a" biScrebitiren.

äßäljrenb be§ 6ongreffe§ öon 1875 beeinflußte er öon SSarain au« ben ©ang
ber 33err)anblungen, benen fein Secretär 5Jlet)er beitoo^nte. 2ll§ @ugen 9iid)ter

am 23. ^Slai 1878 biefe SSertoenbung Söagener'si aU 9tegierung§commiffar8 gegen

bie 33iämard'fd)e 5politif aU befonöern Trumpf au^gefpielt blatte unb Sebel am
17. September barauf aurü^ani ^ ertoiberte gürft SBiemard : „@S toar einfad)

meine ^flid)t unb ©djulbigfeit , baß id) icgenb jemanb b,infd)idte unb ber %t--

tjeimeratt) SDß. toar für biefe ©ad)en ein burdjaug fad)funbiger ^Jlann, ein Biaxin

öon Seift". Unb aud) rein menfd)lid) tourbe ba8 93anb atoifd)en SBiSmarrf unb

20. nid)t gelöft. ©o fd)iieb ber gürft an 2B. unter bem 8. September 1876,

als er gemachte, baß bie beiberfeitigen politifdjen 9lid)tungen jum 3;t)eil auä=

einanbevgingen : „2)ie ettoaige Serfdjiebenb.eit unferer Söege toirb für mid) nid)t
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ba3 93anb zerreißen fönnen, meldjeg 30 Scrt)xt freunbfdjaftlidjer 33ejieb,ungen

unb gemeinfdjaftlidjer kämpfe gefdEiaffen Ijaben". 2B. mußte biefe efyrenbotte

greunbfdjaft morjl ju fcfjä^en, unb feine 3Inrjängiid)feit an 99i§mard t)at feinet

Serounberung für i^n nie nadjgeftanben, obmol bie !J3oliti£ feit 1873 fetjr roenig

nad) feinem .^er^en mar unb erft 1881 fid) roieber etmas feinen 9lnfd)auungen

näherte. 9Jlan t>at behauptet, baß 3B. fid) ben ©ocialbemofraten fetjr genähert

fyätte. <£r fyat aber nie feine confernatiöe ©runbanfdjauung üerleugnet. $tn

@egenfat$ <ju ber ba§ probucirenbe (Sapital befeljbenben ©ociatbemofratie toollte

er tebiglid) baö fpeculirenbe ßapital befämpft miffen. *Mmär)lid) geroann 20.

aud) roieber mit ben ^arteigenoffen engere güfylung. 3)a8 Programm ber

beutfd)en conferbatiben Partei üon 1876 Ijat er Verfaßt. @r grünbete eine aus

Äatcjotifen unb ©bangelifdjen gemifdjte focialconferöattöe ^Bereinigung. $n bereu

SBerfammlungen (Snbe 1880 5U ^rantfurt a. «Dl. unb im *Utai 1881 in Berlin

mar SB. ameiiellos bie treibenbe $raft. ©eine focialpolitifdjen ^been braute er

in fetjr Oielen 3 ei I ftf) r iiten uno £age§blättern aum 2lu§brud, fo in ber „5Deut=

fdjen Sanbeäjeitung", bem fpäteren „©eutfdjen Tageblatt", — bie «Ulitarbeit an

ber ÄreUjjjeitung fmtte er feit 1872 eingeteilt, — in ben potitifcrjen (SefeU=

fdjaftsblättern , im SDeutfdjen 3lbet§btatt, im Jhilturfämpfer , in ber 3)eutfdjen

{ftebue. «Utan geb,t fidjer nictjt fetjl, toenn man bie fociaireformerifdje Söenbung

nictjt nur ber conferbatiben 5ßarteipolitif auf Söagener's rüfjrige £r)ätigfeit

in biefer 3eit aurütffüljtt. %n ben legten ^aljren ^at er aud) fetjr biScrete,

aber immerhin redjt intereffante $ftemoiren unb 2lufjeidjnungen beröffent=

lid)t. 5)iei testete gefdjab, insbefonbere (or)ne Flamen) in ber 2)eutfd)eu

ftebue. 6ine pictätboHe ©djrift mar fein 3Bud): „®te ?ßotitif ftriebrid) 2GÖit=

b/lm's IV.", baö im ©ommer 1883 erfdn'en. |)ier unb in ben «Dlemoiren

(Erlebte«) bet)anbelt er mit befonberer Sßorliebe u. a. feinen $reunb unb ©önncr

©enfft^ilf ad). 21m 22. Slpril 1889 ift er, 74järjrig, in ftriebenau bei Stalin

geftotben. ßr tjinterließ feine ©attin, geb. IDtüÜer, unb jmei ©ötme, öon benen

ber eine Dfficier, ber anbere ©eiftlidjer ift.

2B. ift eine ber bemetfenstoerttjeften ^ßetfönttd^feiten au§ ber 3 e^t %&
mard's. ©ein ßtjarafter mar gemifd)t au§ ©pröbigfeit unb 2Beid)b,eit. @r b,at

ju ben berrjaßteften sJJtännern feiner 3*it gehört, roaö er großenteils felbft burd)

fein fdjroffes, oft erbitternbeS UBefen berfdjulbet fyat. 2)od) pflegte er fpäter

über feine £5feinbe mit großer «Dtilbe ju fpredjen unb fdjon am 1. ^ebr. 1856
befannte er im 5lbgeorbnetencjaufe freimütrjig, baß er als Gtfytift eS bebauere

öfter in ber £>i|je beS ©efcdjtS perföntid) gemorben ju fein: ,,3fd) roerbe mid)

fortan öor ätjnlidjen SSerftöfeen um fo forgfättiger ^üten". ^m beginn ber

fünfziger ^at)te fdjloß er fid) aU einer ber erften ber apoftolifdjen ©emeinbe

Oröingianer) an. 3)on großem ©tjrgeij unb ©elbftbettmßtfein unb außer=

orbentlidjer 9?eiäbarfeit fdjuf er fid) immer neue (Sonflicte. Söenn man aber

fein Seben in ber ©efammtrjeit überbüdt, fo ergibt eä fid), baß er, als ^ßolitifer

betrachtet
, faft immer richtige Sßatjnen gemanbett ift unb baß er außerorbent=

lidje 5ßerbienfte um bie ©tärfung beö Äönigtb/Umö unb alö «Ulitarbeitet Jöiö=

mard'8 auf^utoeifen ^at. S)er jafje ©tur^ öon feiner ^öb^e, ber iljm unenblid)

Piel SBitterniß berurfadjte unb ib,n meb,r ober minber ju fediae^njä^riger S^ätig^

feit in ber 9lbgefd)iebent)eit berurtb^eilte, ift gerabe^u tragifd) ^u nennen, ©eine

Söebeutung aU ^ublicift unb *partamentarier ift groß, ©eine 33ebeutung aU
©ocialpolitifer gana 3U ermeffen ift jetjt nod) nid)t mögtid). S3ieIIeid)t beruht

aber gerabe in biefem 3tt)d9e feiner X^ätigfeit bie ^)auptroirffamfeit feiner

5ßerfönlid)feit.

^>erm. SBagener, SrlebteS. 2. Slufl. Berlin 1884. — ©eutfdje 9leöue

1888. 2lu8 ben Slufüeidjnungen e. alten ©taatömanne«. — SDiefclbe 1889.
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Örütji BiSmard unb ber 2lufbau beS 2)eutfdjen föetdjeS. — ©tenograpt)ifdje

SBetid^te be§ JpaufeS ber Slbgeorbneten. Berlin 1853—1858. — ©tenogr.

Berichte beS SDeutfdjen Reichstages. Berlin 1867—1873. 1878. — ©taatä=

u. ©efetlfdwftalejifon äöagener'S. SBerltn 1859—1867. — fteue ^reufeifc^e

(Äreuj«) Reifung 1848—1854. — 2)ie fonft angeführten Leitungen u. 3eit=

fdtjtiften. Stele focialpolttifdje Slrbeiten oljne Nennung beS 9iamenS. — 6in

Mitarbeiter BiSmard'S. ©eutfdje 9teöue, f)3g. ö. 9tid). ftletfdjer. 15. MfQ-
(1890), I. 23b., ©. 173—183. (^ad^ruf üon natjeftefienber Seite, üiefteidjt

Don föubolf 9Jletyer.) — SDenftoütbigfeiten au§ betn ßeben beS ©rafen sJloon

(befonberS ber Brief BiSmatd'S ü. 26. £)ct. 1868). — SDenfroürbigfeiten auä

betn ßeben ßeopotb ü. ©erlad)§. Berlin 1891/92. (©ef)r aatjlteictje ©teilen

SBagener betreffenb). — SSrieftoecfefel be§ ©eneralS ß. ü. ©erlad) mit betn

BunbeStagSgefanbten Cito o. BiSmard. Berlin 1893. — 3ufunft, Berlin

1895, 81. Sluguft. Beriet (Bagener'S) über ben Kongreß be* BereinS für

©ocialpolitif im ^aftre 1874. _ _ .
'

£>. ü. $eter§born.

SfiSagcitfclb: fyriebri (% 2B. , geboren in Bremen am 3. Januar 1810,

f bafelbft am 26. Sluguft 1846, t)at feinen Flamen burd) eine großartige gät=

jd)ung, bie bie gelehrte äßelt lDeutfd)lanb3, ja @uropa§ eine 3 e it *an8 täufdjte,

befannt gemalt. 20-, ber üon 1829—1832 in ©öttingen Geologie unb $t)ilo*

logte ftubirt Ijatte, lebte al§ Jpauölefjrer in bem SDorfe Brtnfum, unfern Bremen,

als burd) bie 3 eitungen bie Äunbe ging , er befinbe fid) im Befifce einer in

einem Portugiesen Älofter entbedten ,£>anbfd)rift, bie baS 3Berf bes ptjönicifdjen

©efcfjidjtSfcfyreiberS ©and)uniat£)on in ^3£)ilo'S griedjifdjer Ueberfefcung enthalte,

unb toerbe fie bemnädjft IjerauSgeben. $m 3- 1836 erfcfjien ein SluSjug beS

SöerfS mit einem Bortoorie üon ©. 5- ©rotefenb unb einem gacfimile ber an=

gebüdjen £>anbfd)rift. (£rft meljr als ein Saljr fpäter erfdbien baS ganje 3Berf:

„Sanchuuiathonis historiarum Phoeniciae libros novem graece versos a Philone

Byblio edidit latinaque versione donavit F. Wagenfeld" (Bremen 1837). ^n-

äroifdjen waren unter ben ©eletn'ten fd)on getoidjtige Zweifel an ber ßdjttjett ber

Jpanbfdjrift aufgetaucht. 3n ber Borrebe jur ©efammtauSgabe mußte ftd) 20. fo=

gar fdjon gegen bie üon ©rotefenb felbft erhobenen Bebenten üertfyeibtgen (21. 2). B.
IX, 765). ^nbeffen ^a tte er fdjjon lange juüor bei feinen bremtfdjen greunben

unb Befannten feinen Zweifel baran gelafjen, baß e§ nur auf eine sJJtt)ftification

ber gelehrten äöelt abgefeljen fei.
sJJlünbtid)er Ueberlieferung ^ufotge b,at fogar

ein bremifdjer ©tymnafialleljrer bei 3l6faffung beS gried)ifd)en 2>£tes in be=

beutenbem liiaße fid) beseitigt. 5Die gälfcöung, bie anfänglid) felbft gemiegte

Drtentaliften täufdjte, geigte, tt)ie felbft Ottfrteb ^Jtüller in einer Slnjeige

ancrfannte, ein fefjr bebeutenbeS Sprachtalent 2Bagenfelb'S, i>a% , toie er Ijoffte,

fid) funftig njürbigeren Slufgaben ^muenben toerbe. 2)ie Hoffnung ging nictjt

in (Srfüflung, benn 2B. , bem es au motatifdietn -Spalt buidjauS fehlte, öerfanf

balb in ein toüfteS £rinferleben, auS bem feine ^a'^unbe itjn emporjureißen öer*

geblid) fid) bemühten. 2)ennocf) fjat er in feinen leijten SebenSia|ren noc^ in

jroei ^ublicationen 3 eu9"iß öon großer geiftiger ßebenbigfeit unb einer unge=

toöljnlicfjen ^^antafie gegeben. %m 3- 1845 erfcb.ienen feine „Bremer BolfS«

fagen" (2. Ausgabe öon $arl (Jidiroalb 1877, 3. 3lu§gabe 1886), in benen

neben allerlei furzen cb.ronifalifdjen Ueberlteferungen eine Slnäab,! frei erfunbener

©agen, mic inSbefonbere bie öon ben fieben Raulen, eine nidjt getoöfinliclje Äunft

in ber SCßiebergabe öolfSt^ümlid^er ©efctfid^tSauffaffung jeigen. Sfmen gefeilten

fid) in äßagenfelb'S 2obeSjat)re bei „3)ie ÄriegSfaljtten bet Bremer au Sanbe unb

ju 3Baffer", bie, toenngleicf) fie auf aiemlid) oberfläd)tid)en b.iftorifcfjen go^f^ungen

berufen, bocf) Ijeute nod) ein getoiffes 2lnfet)en genießen.
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bleuer "Jtefrolog ber S)eutfchen, 24. ftabrgang 1846. 1. 2beil 9tr. 148
au§ ber Bremer Beitung 1846, 9tr. 250. 0. SBippen.
Sogcnmomi : Julius Sluguft SB., eöangelifcher Stbeologe, f 1890.

Unter ben gelehrten SBürttembergern, melche außerhalb itjieS engeren $eimatb=
(anbei if)r x:eben ber tt)eotogifd^en Sßiffenfchaft mibmeten , r}at ficb SB. in ber-

äumten -gmlfte be§ neunzehnten ^afjrljunbertS als ^xofeffor ber biftorifcben Str)eo=

logie in ©öttingen einen geachteten tarnen erworben, @r erbliche ba§ &cbt ber

SBelt am 23. 9toüember 1823 ju Berned in 2Büittemberg (ScbmarämalbEretc)

unb nabm als Jüngling ben BtlbungSgang, roie er in ber fd^roäbifdjen j?irctje

burdjfcbntttltd) üblich i[t; er ftubirte öon 1841 big 1845 3U Tübingen, mürbe

1846 Repetent am Seminar in Blaubeuren, 1849 am ©tift in Tübingen, too

er bis 1851 blieb. 3n baS geiftlicbe 2lmt fam er in ©öppingen 1852 als

2)iafonuS unb 1857 als SlrchtbiafonuS. 2luf Sßeranlaffung feines ßanbSmannes
SDorner, melier bamatS in (Söttingen roirfte, erhielt 20. 1861 einen föuf als

orbentlicber ^rofeffor an bie ©eorg=2luguftSuniberfität , roeldjer er bis an feinen

Stob angehörte, ©eine Sßorlefungen erftrectten fiel) auf baS gan<je ©ebiet ber

Äirchen* unb 2)ogmengefd)id)te ; öfter las er aud) über baS ßeben $efu unb
regelmäßig aufjerbem über bie nieberfädjfifche Äirdjengefcbjcrjte, befonberS über

bie öon ,£>annoöer unb Braunfcbroeig. 6r ftarb auf einer Serienreife in feinem

|)eimatt)lanbe, roelcbeS er faft aüjärjrlidj aufpfucben pflegte, am 27. Sluguft 1890

3U Tübingen, roo er audj) begraben mürbe. 5Die it)eologifcben afabemifdjen

2öürben maren ibm öon Tübingen (Lic. theol. 20. 5Rärj 1861) unb öon ®öt»

tingen (D. theol. hon. causa 8. sJtoöember 1862) ju tbeil gemorben, unb 1878

blatte er baju ben Sbarafter als öreufjifcber (Sonftftorialratf) erbalten. (Sein

amtlid)eS SCßirfen mar ein rein gelehrtes ; öon allem Eingreifen in baS ürcblicbe

Sßarteitreiben feiner $eit bielt er ficft fern ; ben bogmatifcben Sparet ter ber tofirttem*

bergifeben ßanbesfhdje fpiegelte er in feiner ^ßerfon mieber, am meiften öermanbt

mit bem gleidjaitigen üDorner, nur nicht beffen fpeculatiöen ©ebanfengängen ljin=

gegeben, fonbern ftetS ben biftorifefien ^Realitäten ber Äirchengefcbicbte pgemanbt.
©einer ganzen ©eifteäart nach mar er eine fammelnbe unb aufnebmenöe 9iatur;

eS mar ilnn 23ebürfnifj, zunäcbft möglichft öiel Äenntniffc ju ermerben; er las

ungemein öiel unb, ba er fieb eines ausgezeichneten ©ebäd)tniffeS erfreute, fo öer=

fügte er über ein rjtftorifcbeS SÖHffen , roie eS feiten angetroffen toirb : ^erfonen

unb Sttjatfadjcn, 3ablen unb 2>aten, SSüdjertitel unb ßbitionen, ber ganze Apparat

fircbenl)ifiorifd)er ©etebrfamfeit mar il)m in ftaunenerregenber SJoUftänbigEeit

gegenmättig; er glich einer manbelnben föealcnctjclopäbie ber Ideologie, lieber

biefer feiner reeeptiöen Stbätigfeit ift 20. 311 felbftänbigen litterärifchen ^robuettonen

niebt gelommen; eS ejiftirt öon ibm fein SSucb; aber eine reiche ^ütte feines

gelebrten 2Biffen§ bat er in jjabtretetjen 3lrtifeln eucrjclopäbifcber 3Berfe nieber=

gelegt: ^erjog'S 9tealenct)clopäbie für Stbeologie unb üirebe, ©cfemib'e 6ncö=

clopäbie be§ gefammten (Sr,jiebung§= unb llnterricbt§roefen§ unb bie allgemeine

S)eutfche Biographie mürben bie 2lblagerung£ftätten feines überreiihen äöiffenö.

S)ie erfte Auflage öon ^erjog'e 9lealenct)cIopäbie (1866) entbätt allein 67 9lr»

tifel au8 feiner geber , bie jmeite (1888) beren fogar 144, melcbe fich auf alle

5ßerioben ber Äircbengefcljichte öertbeilcn. SDer 2lUgemeinen S)eutfd)en S3iograpl)ie

hat er öon Slnfang an baö regfte ^ntereffe entgegengebracht; er mar ber 9tebac=

tion ein ftetS hülfSbereiter 93eratr)er fomol in ber ^lufftellung ber ,^u bearbeitenben

3lrtifel alö in ber Nennung empfeb,tensmertf)er Mitarbeiter , unb am fleifjigften

l)at er felbftSlrtifel für fie gefcljrieben, melche alle fchon roegen i^rer litteraturgefd)icb>

liehen 5tactjti(hten auf bie SDauer SBeacfjtung öerbienen; fie zeicfjnen fid) aud) burc^

gebiegene§ SBiffen unb mafjtiolleä Urtbeit au§. 6in 9Jtann öon foldjer aflgemeiuer

^enntniß aller nur benfbaren tbeologifd)en ?lngftegenbeiten mußte einem Corner,
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(Jljrenfeudjter unb anbeten gleidjgefinnten Ideologen als befonberS geeignet jut

3?üljrung ber StebactionSgefdjäfte bet „3at)rbüd)er für beutle Geologie" erfdjeinen.

2)ie?e ftteng miffenfdjaftlidje 3eüfd)tift mar 1856 aufjet Don ben beiben genannten

nod) bon Siebnet, ßanbetet, *ßalmet unb SBeiafädet inS Seben gerufen motben.

9lad) feinet Uebetfiebelung nad) ©öttingen ttat aud) SB. in bie Sftebaction ein

unb fyat getabe in bet S3lütt)e feines ßeben§ ein IjoljeS 9Jtafc bon Ätaft unb ^eit

biefem litterarifdjen Unternehmen gemibmet, bis eS mit bem 23. 33anbe (1878)
einging. 3m Steife bet toiffenfdjaftlidj arbeitenben SLljeologen gelten bie „3>af)r=

büdjer füt beutfdje Geologie" als eine 3c i tf<$ i:ift bon bleibenbem SBertf), oa

mehrere ber angefef)en[ten Geologen 3lbf)anblungen öon burdjjdjlagenbem (Stnflufj

in ifmen öeröffentlictjt traben. SB. Ijat aufeer aat)heid)en 33üd)eranaeigen jeit 1870
eine Steige „Ctxd^engefc^ic^tttdjev ©äcularerinnetungen" für fie gefdjrieben: im
35b. XV (3ab,rb. 1870), ©. 207 ff. über „Serfteegen, £iHer, ©eßert. (Sine

©äcutarerinnerung" ; baau in bemfelben 33anbe, ©. 405 ff. : ,,$irdjengefd}id)tlid)e

9lürfblirfe " ; m 33b. XVII (1872), ©. 321 ff.: „ÄirdjenQefd&idjtüdje ©äcular=

erinnerungen"; ebenfotd)e in 33b. XVIII (1873), ©. 422 ff.; 33b. XIX (1874),

©. 392 ff.; 3Bb. XX (1875), ©. 311 ff.; 33b. XXI (1876), ©. 131 ff.;

33b. XXII (1877), ©. 93 ff.; 661 ff.; 93b. XXIII (1878), ©. 59 ff. ©ie

bienten alle jur 33etebung beS fird)engefdjid)ttid)en ©inneS, boten aber für bie

3forfd)ung nid}tS neues, ©eljr banfenSroeitt) finb bagegen jeine beiben firdjen=

unb culturgejd)id)tlid)en Slbfmnbtungen au ber ©efd^id^te ber Uniberfitäten. 2)a3

Jubiläum ber §od)fd)ule in Serben 1875 beranlafjte iljn jut 2Ibfaffung bet

3lrbeit „2)ie ©tiftung bet Uniberfttät ßet)ben in iljrer fird}en= unb cultuttjiftotifc^en

93ebentung" (3a$tg. f. b. Xx)., 33b. XX, 1875, ©. 128 ff.) unb bie Erinnerung

an bie ©tiftung #elmftebt§ äeitigte bie 3lbfyanblung „Sie 3utiuS=Uniberfität

£)elmftebt unb il)rc 33ebeutung für bie ©efcrjidjte ber Ideologie unb Äirdje"

(3afrb. f. b.
ty.,

33b. XXI, 1876, ©. 224 ff.), ©ie „fäcularen Srinnerungen

führten if)n fctjltefjlid) nod) ju arbeiten über „^ßorpljrjtiuS unb bie gftagmente

eines Ungenannten in bet attjentfdjen sUlafatiu8t)anb|c^rift" , Sfaljrb. f. b. %$.,

33b. XXIII, 1878, ©. 269
ff. unb „3inno ber ^eilige, ein beutfdjer Steicfc-

fanaler öor adjtlmnbert 3a$ren"
, 3M)rb. f. b. 2t)., 33b. XXX, 1875,

©. 661 ff. $n bemfelben 93anbe finben fid) ©. 441 ff. aud) ©ebanten unb 33e=

merfungen „aum jocjanneifdjen Prolog", (Sin bon 2B. gefdjricbeneS „SebenSbilb

ÖuttjerS" beröffentlictjte $arl ©oebete als Einleitung p feiner 9IuSgabe ber

„2)id)tungen D. Martin £utb,erS" (ßeipa. 1883, ©. V—XXXV). — 33ei ber

reidjen gülle feiner ©elefjtfamfeit unb bei feinem Sntgegenfommen gegen jüngere

Mitarbeiter mar SB. red)t eigentlich im ©tanbe, miffenfcrjaftlid) £ülfe unb Statt)

^u ertt)eilen, roo man i^n nöttjig tjatte. SBujjte man nidjt redjt, an meldjer

©teile man mit bet gotfdjung einfetjen foUte, fo brauste man nur bei SB.

anaufragen; er fdjüttelte bie 2f)emata fötmlid) „aus bem ^lerntet", gab ©ireo
tiüen unb führte in bie ßitteratut über ben fraglichen ©egenftanb ein, meldjen

man bearbeiten toollte. steine ©djrijt über „tpctet bon 2liüi", toeldje 1877
erfdjien, berbanft in lefcter ßinie it)re Entfteb^ung nur bem äftatlje, melden SB.

mir erteilte, als id) ^JlidjaeliS 1873 nad) ©öttingen gegangen mar, b.auptfäd^tid)

um bei SBaifc au arbeiten. S)iefer mufete gerabe fein mir aujagenbeS Jljema

für eine größere Slrbeit au nennen; er fd)idte mid) beSfjalb au SB., toeldjer fofort

mit 91 atf)fdjlägen tfix ^)anb mar. 2lud) meine erfte Slbfjanblung über „^eter

öon 3lilli , unb bie ib,m augefdjriebenen ©djriftfn de difficultate unb de neces-

sitate reformationis ecclesiae", meldte id) 1874 bei SBaitj fertig ftellte unb 1875
in ßeibaig betjufS 3lbfoltiirung beS p!nlofoblnfd)en 3)octorejamenS einreidjte, b^at

mit SB. jteunblidjft in ben %af)xh. für beutfdje Geologie, Sab^rg. 1875, brurfen

laffen. — 3of)anneS 33efte tjat feine @efd)id)te ber braunfdjmeigifdjen ßanbeS«
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fitere 1889 (neben feinem etjrmürbigen SJater audt)) unferm 2B. geroibmet, ein

3eidf)en bet .£)ocf)adt)tung, toeld^e 22). als grünbltd)er Äenner ber Jftrdt)engefdt)ict)te

bei ber nieberfädt)ftfd)en ©eiftlidt)feit genofc.

9tid)t bloS miffenfct)aftlidt) , ionbetn audt) gefetlig, burfte man 20. in jenen

$at)ren näfjer treten, ©ein glücfticfieS .£>auS, geleitet öon feiner ausgezeichnet

roirtbjdjaftlictjen unb ftetS freunblidjen ©atttn, frörjlict) belebt öon b/ranblüfyenben

Uödfjtern mar für bie jüngere afabemifetje Sößelt ©öttingenS ein rjodjgefcljätjter

9lnjieb,ungSpunft. Söir jüngeren £eute tjaben in jener 3"t ibeal fdfjöne 2lbenbe

in ülBagenmann'S f5ramilie öertebt, unb bie bamalS noct) rect)t ftiUe @cfe an ber

äßeenber ßtjauffee unb bem tjeutigen Äreu$bergmegc mirb gemifj bei unS aEen

in banfbarer Erinnerung bleiben, greilict), als idt) Dftern 1890 bie (Jrjre t)atte,

in ©öttingen fein ©pecialcollege $u merben, fanb idt) it)n förperlidt) matt; bei

£ob feiner ©attin blatte it)n gefnieft : aber geiftig arbeitfam unb üott Xtjeilnarjme

an ber (Sntroicfelung ber gefammten Geologie blieb er bis iju feinem £obe.

$nnerb,alb beS UniberfüätSletjrt'örperS tmt 2B. audt) ftetS ^ntereffe für bie

©efdtjäftSfütjrung ber .gjocbjcrjute bemiefen; in ben öerfdjtebenften 3toeigen i^rer

Skrroaltung, auf bem (Sebiete beS 23eneftcienmefenS , ber SBittmencaffe , bes

5Mbliott)efmefenS u. a. m. t)at er mit funbigem ©inn unb ftdjerer ©efdjäfte=

fenntnii jum Söeften ber llniöerfttät mitgeroirft. 2ludt) in it)rer ©efct)icf)te mar
er fo betoanbert, bajj it)m öon feiten ber Uniöerfttätsöevmaltung bie Aufgabe

geftetlt mürbe, bie ©efctjidtjte ber Umöerfttät ©öttingen, meldt)e biStjer nur bis

1837, alfo nur für tl)r erfteS ^arjtfmnbert bearbeitet ift, öon ba an bis jur

(Segenroart fortjufut)ren. 2lber bie förperlidt)e (Srmübung , meiere er in feinen

letjten ßebenSjarjren öerfpürte, t)at tr)n an ber 2luSfül)rung biefeS planes getjinbert,

tür ben er fonft gemifj ber gegebene $Rann gemefen märe, ©ein 2lnbenfen mirb

inbefj audt) of)ne biefe ßeiftung unter unS ein gefegneteS bleiben. S3on feinen

beiben ©ör)nen mirft ber ältere als orbentlicrjer Sßrofeffor ber Ophthalmologie

unb S5irector ber oprjtljatmotogifdjen Älinif in 3ena, ber anbere als ßonfiftoriat*

affeffot unb Sßaftor in £>annoöer. Slufjer itmen überlebten ben SSater noct) brei

jefct öerfyeirattiete £öct)ter. $. %] djaefert.

Sagenfetl: (£b,riftian 3afob 20., ©dDriitftfller, ©otm beS äöeintjänblerS

(unb fpäteren SßefttjerS einer ^attunfabrif) Üß^ilipp i^afob 2Ü. unb beffen ©atttn

•üJlaria ©lifabett), geb. ©teef, mürbe am 23. Woöember 1756 in Äaufbeuren ge=

boren. 9tact) bem frühen £obe feiner Butter, beren „©emütrjlidjfeit'' unb „Siebe

für Dtufil" 30. erbte, fam er im actjten ßebenSjarjre in baS -£muS ber ©rofj=

mutter mütterlidjerfeitS , einer ftreng religiöfen 5rau - ®1' befugte bann bie

beutfdje
,

fpäter bie tateinifdje ©dtjule feiner Sßaterftabt , erhielt auet) frütjjeitig

Unterridtjt in ber ^Jluftf, in ber er nad) unb nacl) folctje gertigfeit erlangte, bafj

er in ber golge fetbft äarjlreidje ßieber mit ßlaöierbegleitung mie audt) arbeiten

für bie Äirdje, baS Soncert unb Sweater liefern fonnte unb „für einen 3)ilet=

tanten au^ergemö^nlidtje ßeiftungen als (Somponift unb 6laöierfpieler" entfaltete,

audt) mehrere Slrtifet in baS 1788 öon it)m herausgegebene „Magazin öon unb

für ©dt)roaben" über bie 9Jcuftf in ©ct)maben fct)rieb. "Rad) beenbigter ©cbuljeit

trat 20. als fieljrling in baS ©efetjäft ber Srüber feiner Butter, entfdtjlofe fict)

jeboct) anberttjalb 3fat)re fpäter auf allgemeines 3uie^en, fidt) bem ©tubium ju

mibmen. 6r ertjielt nun junädt)ft ^tiöatuntenict)t in ben ©tymnaftalfädjern unb

fam bann Anfang 1773 auf baS ©tymnaftum nact) Ulm, mo er audt) mit ©dt)ubart

in SJerfefjr trat. 3m ^)erbft 1775 bejog er bie Uniüerfität ©öttingen,

um bafelbft bie
s
Jiect)te ju ftubiren. ©eine freien ©tunben aber mibmete er bem

©tubium ber politifdjen unb Sitteraturgefcrjidtjte, ber £ectüre fdt)önmi[fenfdt)aftticc)er

Söerfe fomie ©dt)riitftetlerarbeiten. „S)aS 2)enfmal", berietet er fpäter in feiner

33iograpl)ie ^utten'S (©. 252 ff.) , melct)eS ber feiige Berber Jputten fe^te [im
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„Seutfdjen hierfür"], begeiftette mid), .... ^uttpn'S (Sebeine ju erroeden. 3fd)

las, fammelte ju ^utten'S Seben, öerglid) ausgaben ber «Sdtjriften ic, aber freiließ

nod) ein Wenig flüchtig, benn td) ftanb erft im 21. SebenSjaljre unb blatte fetjon

fo öieleS im Äoöfe , toaS mit ber Seit fjeröorgeljen jottte"
; fo 3. 23. eine ,,©c=

fd)id)te beS beinlidjen ©eri(J)t§ttiefenö unter Qftiebrid) III., 9Jcaj I. unb ßarl V.,"

eine „($efd)id)te ber 33änfelfänger" , eine ,,©efd)id)te bei Uembelfjenen" , ein

„ßeben gran^enS öon 6idingen"
,

ju meld) allem er bamatS fammelte. 2)er

23efud) Hamburgs unb beS bortigen JljeaterS im ftrübjabr 1778 ermunterte

ifm aur 91bfaffung beS ©djauföielS mit ©efang „@Cjrlid)feit unb Siebe" , baS

öon äöolf in 2£eimar componkt unb aud) 1779 aufgeführt tourbe. 3m Jpexbft

1778 berliefe 20. ©öttingen mit ber 2lbfid)t , über ©otb/i in feine «aterftabt

autücfauferjren , liefj fid) aber in ©otr)a alsbalb öon bem 93ud)rjänbler (Sttinger

überreben, eine ^eit lang tjier p bleiben unb fid) an ber 9tebaction öon dhualb'S

„©eleljrter Leitung" 311 beseitigen. 9lad)bem er liier fein fdjon ertoätjnteS ©djau»

föiel öoflenbet unb auf bie 53ül)ne gebradjt rjatte
,

fdjrieb er ben üiomon
„<5d)Ub t)eim" (2 93be. 1779), bearbeitete einige ältere Stüäe für baS £oftt)eater

unb öerfafjte felbft eine „llnöarteiifdje ©efdndjte" beffelben. 91IS fid) itjm aber im
£erbft 1779 in feiner 33aterfiabt 9luSfid)t auf eine ftäbtifd)e Slnfteßung eröffnete,

fetjrte er über $ranffurt a ÜJc. , mo er fdjon bei feiner üteife öon Jlaufbeuren

nad) ©öttingen öon ©oetlje freunblid) aufgenommen toorben mar, batjin jutürf.

2lber bie erhoffte Slnftettung erfolgte nietjt fo balb. 2B. mufjte fid) brei 3at)re

lang als 3lböocat unb ©djriftftetter einen föätlidjen Unterhalt ermerben. 1782
mürbe er enblid) als 23icar beS hänfen ©tabtgeridjtSactuarS unb $anjtet=

fubftituten unb beS ÄanaleibirectorS mit 80 fl. ©efyalt angefteöt unb 1789 als

9cad)fotger beS erfieren eingemiefen, enblid) 1794 jutn Uanjleibirector ernannt.

2B. bat fid) in biefer gett um feine SSaterftabt, namentlid) um bie (Srtoeite*

rung ber 23offSbilbung, bie Hebung beS <Sd)ulunterrid)tS unb bie 23efferung beS

beruntergelommenen 2r)eater§ namhafte 23erbienfte ermorben unb burd) feine

8ar)lreid)en, ttjeitS öoöulär^toiffenfdjaftlidjen, t^eilS beHetriftifdjen äöetfe felbft pr
53ereid)erung ber Sefjrmittel beigetragen. Slber aud) auf bem ©ebiete ber <$e=

meinbeöermaltung t)at er, befonberS in ben JhiegSjarjren öon 1790 bis 1804,

feiner 33aterftabt tjerborragenbe 2)ienfte geleiftet, menn er aud) oft genug nur

Unbanf bafür erntete.

$m $. 1804 tourbe 3B. als ©tabteommiffar unb ^oli^eibirector nad)

ßembten berfe^t unb bort 1808 jum 9ftatb,e beS SllertreifeS ernannt; 1817 fam
er al§ OcegierungSratlj beS DberbonautreifeS nad) Augsburg, tourbe jebod) gegen

feinen äßunfd) , beS UterS toegen, fdjon 1820 in ben 9tuf)efianb üerfetjt. @r

ftarb nad) fur^er J?ranEr)eit am 8. Januar 1839 in SlugSburg.

SB. ift fdjriftftellerifd) auf ben berfdjiebenften ©ebieten ungemein ttjätig ge=

toefen, ot)ne jebod) auf hgenb einem ettoas befonberS Ijeröorragenbee» geleiftet ju

tjaben. ©eine ©ebidjte finb burdjauS ba^mlofe Siebdjen im ©ejdjmacfe ber

S)id)ter be§ ^airibunbeS, bie er meift perfönlid) fennen gelernt Ijatte; am be=

fannteften , aber fyeute aud) öergeffen , mar tool einft baS öon it)m felbft unb
aud) öon mehreren anberen comöonirte „9lrm unb Hein ift meine £)ütte" (ögl.

barüber ben öon 2B. herausgegebenen „ßitterarifdjen 5llmanad)" 33b. 4, ©. 322 f.

;

in 93b. 5 ift baS Sieb als mufifalifd)e 33eilage aufgenommen) ; fein „ßitterarifdjer

Sllmanad). 33on Sic. ©imon 9la|eberger bem Süngften" (6 33be., 1827—32)
ift eigentlid) nur eine Sammlung öon litterart)iftorifd)en unb bibliograpl)ifd)en

ßuriofitäten ; eine 2trt g-ortfe^ung beffelben mit 2luSber)nung auf gefd)id)tlid)e

«Dlerltottrbigleiten bilbet baS ,,Untert)altungSbud) für f^reunbe ber ©ejdjidjte unb
Sitteratur" (2 33be. , 1837—38). 33on feinen b,iftorifd)en Slrbeiten fommen
r)auptfäd)lid) feine arbeiten über Butten in 93etrad)t, mit bem er ftd) faft



Sttagenfeil. 4g 1

50 Satire lang befcfjäftigt t>at. ©o gab er 1783 ben erften 33anb ber ,,©ämmtlid)en

äßerfe £>uttenS" tjerauS, bem nod) öier ärjnlidje folgen follten, aber roegen Stjeit*

nat)tnlofigfeit be§ ^ublicumS nidjt folgten; im $. 1800 öeröffentließe er bann
im „^anttjeon ber S)eutfd)en" eine ©fi<$e über -gmtten'S Seben, aus ber 1823
baS 23udj „Ulrich öon |mtten nact) jeinem ßeben, feinem Grjarafter unb feinen

©djriften gefd)itbett" entftanb , in beffen 5. 2lbfd)nitt (©. 252 ff.) er aud) über

bie ©efd)id]te feiner arbeiten ^u |mtten berietet, ©einer (Sattin, IRagbalena

©ibrjtla geb. ö. ©d)üt$ (geboren am 23. Januar 1760 in lütemmingen
, f am

15. 3uli 1830 in SlugSburg), bie fid) am 14. 9Jlai 1787 mit So. öermärjlte

unb ttjttt nadjmalS elf Äinber fdjenfte, fjat er in ber ©djrift „(Einige güge aus

bem Sieben unb ßtjarafter ber grau Wl. ©. 2ß., geb. öon ©d)üt|, aufgefegt öon

irjrem Satten" C2tugSburg 1830; ügl. aucr) ben „bleuen 9Mrotog" für 1830)
einen liebeöolten sJtad)ruf gemibmet. 6ine 3Iufjäljlung feiner fammtticrjen ©djriften,

benen nod) baS genannte „UnterrjattungSbud)" rjinjujufügen ift, bietet 2B. fetbft

auf ©. 269—284 beS 6. SBanbeS feines „Sitterarifdjen 2ltmanad)5; aud) ber

„fteue sJtefrolog" für 1839, ©. 121 ff. enthält eine foldje.

groben auS ber 2ebenS= unb 23ilbungSgefd)id)te eines feit meijx als

fünfzig Satiren nid)t unbefannten ©djriftfietlerS (b. f. 33rud)fiüde, bis jum
-Dctober 1779 reidienb, einer ungebrutften ©elbftbiograptjie SöagenfeiPS) am
©djtujj jebeö SSanbeS beS UnterrjaltungSbud)eS für ftreunbe ber ©efcrjicrjte unb
Stttetatur. — Steuer 9Mrotog für 1839, ©. 115—123.

sBaj 9Jtenbf)eim.

äßagcnfcil: ®eorg Sljriftopr) 2B. , ßtabierfpieler unb (Somponift, ge=

boren ju äöien am 15. Januar 1715, f ebenba am 1. 3Jiärä 1777, mar ein

©djüler öon äßöger, guj unb ^alotta, mürbe .gjofcomponifi unb 5Jtufitmeifter

ber faiferlidjen gamilie unb galt ju feiner ^eit für einen ber rjeröorragenbften

ülonfünftter SSienS. $n feinen (Sompofittonen, öon benen nur ein fleiner Streit

gebrucft rourbe, jeigt er ftd) als sJUd)aijmer öon §affe, ©carlatti unb 9tameau.

Sebeutenber mar er als ßlabterfpieler , als meldjer er fid) eine feurige unb
glänaenbe 33irtuofität bis in feine lebten SebenSjatn:e bematjrt t)attc.

<S. «Dcanb^caemsfi.
SöagenfcU: Sodann d^x ift o üb, 20-, $ottif)iftor, mürbe am 26. Stoöember

1633 jju Nürnberg als ©oljn eines angefebenen ^auftjerrn geboren unb t)at

länger als 38 $at)re ber rekrjSftäbtifctjen «ipocfjfcfjule ju 2tltbori als einer irjier

berütjmteften (Mehrten angehört. S)ie erfte -gmtfte feines SebenS aber berlief

um fo unruhiger unb brachte irjm bie 33efanntfd)aft eines großen feiles öon

(Suropa; feine ©djriften mie feine Sßorlefungen geben baöon öieljad) unb mit

Vorliebe Äunbe. 3llS ber Änabe faum 3U %afyx alt mar, fiebelten bie Sltem
mit trjm nad) ©tocfl)olm über. 1646 fehrten fie jurücf unb Übergaben iljren

©o|n, ber inämifcb.en burcb, $ribatunterrict)t erft in ©tocf^olm, bann (fett 1645)
in ©reifsmalb unb 9ioftocf öorgebilbet morben mar, bem (Srjmnafium ju

©t. 2legibien. 1649 be^og 2B. bie Uniöerfität 2lttborf , beren ©cljüler er faft

6 Sarjre Ijinburct) blieb; fctjon bamals fd)eint er ben ©ruub ju feiner öiel=

feitigen, aber niemals 511 ben Problemen öorbringenben ©eleljrfamfeit gelegt 3U

tjaben, bie er in ber gotgejeit als langjähriger «g)ofmeifter öfterreidjifrfjer ^Ibliger

(feit 1654) unb befonberS auf Steifen ju öermeljren ftrebte. 1654—1661 blieb

er noct) in jE)eutfcl)lanb (Defterreid), |>eibelberg, ©trafebnrg), 1661 üerlie^ er

als Begleiter beS jungen ©rafen ^erbinanb Srnft öon £rauu ben beutfctjen

SBoben unb burctj^og Italien, ©bauten, granfreirf), |)oEanb unb (ängtanb. @r
fammelte mannid)fad)e Äenntniffe unb ©nriofitäten, fnüpfte allerlei geteljrte iße=

fanntfdjaften , mürbe IRitglieb mehrerer italienifdjer 3lfabernicn, ja gelangte in

magern, beutle 58togra))t)ie. XL. 31
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granfreid) burd) bie Gnnpfefjlung ßotbert'S 311m 23ejug einer anfer)nlid)en fönig=

ltdjen ^Jenfion, bie ir)m brei ^atjre tjinburd) auSbejab,lt Würbe. 1665 ju Orleans

feiextic^) jutn Dr. jur. promoöirt, miberftanb er Weiteren Söerlodungen ber Sfrembe

unb fetjrte im grübjaljr 1667 rjeim, um gleich barauf ju Attborf eine orbent*

lid)e s
4$roieffur ber ©cfcr)id)te unb beS öffentlichen 9ted)tS ju übernehmen, 1668

aud) in ben großen 9iatf) ber SBaterftabt einzutreten. 1674 öertaufdjte er bie

tjiftorifdje *ßrofeffur mit berjenigen ber orientatifd)en ©prägen
, für bie er fid)

im gleichen 3ab]xt burd) eine erfte Arbeit auf tatmubiftifdjem ©ebiete auSge=

Wiefeu tjat: „Sota, h. e. über mischnicus de uxore adulterii suspecta", Alt=

borf 1674. 2B. wufjte fid) aud) weiterhin baS befonbere Vertrauen tjorjer «£)err=

fdjaften ju erwerben , Wie er benn 1676 jmei Prinzen öon ^ial>3weibrüden

in Äoft unb llnterweifung natjm unb 1691 in Söien gelegentlid) ber Sßorfütjrung

beS öon itjm (angeblid)) erfunbenen „JlöafferfdjitbeS" (zur Rettung tum ber ©cfatjr

beS (JrtrinfenS) eine metjrfadje Aubienj bei $aifer ßeopolb twtte. Stuf bamalS

empfangene Anregungen get)t bie in feinem Sobe^jacjr erfd)ienene ©d)rift jurüd:

„Sßon (Sqtetjung etneS jungen Funsen, ber bor aßen ©tubien einen Abfdjeu

tjat, bafe er bennod) getetjrt unb gefdjidt werbe" (ßeipjig 1705) — eine

©pecialität beS -Jiürnbergifdjen SridjterS, wie jene Qtit mehrere b,eröorgebrad)t tjat.

9tadjbem 2ß. 1693 eine Berufung als Qrientatift nad) ßeiben. abgelehnt tjatte,

trat er 1697 als Sßrofeffor beS fanonifd)en 9ted)tS in bie i^urifienfacultät über.

QWeimat belleibete er bie Söürbe i^reö ÜIDecanS, zweimal mar er 9tector ber

£)od)fd)ule. SDaS 1699 nod) übernommene Amt beö afabemifdjcn 23ibliotf)efarS

trat er balb barauf an feinen ©d)miegerfot)n 5ßrof. 2). äö. 9JtoHer ab , ben

©emarjt feiner gelehrten Sodjter -Ipelena ©ibitta. Am 9. October 1705 ift er

geftotben.

äöäfjvenb Söagenfeil'S juriftifdje unb orientatiftifdje ©djriften grofjenttjeilS

tängft öergeffen finb unb feine guöertäffigfeit als -gnftorifer fdjon öon ben 3eit=

genoffen gering geadjtet mürbe, tjaben zwei gelehrte ©ammetmerfe bon itjm bis

tjeute eine gemiffe Sebeutung beWatjrt, borzugSweife burd) bie 'jJtittrjcilung werit)=

öotten QuellenmaterialS. 3unM)f* fein retdjtjattigeS , toenn aud) ungeorbnetcS

unb fritiflofeS 33ud) : „De civitate Noribergensi commentatio. accedit de Ger-

maniae phonascorum , 23on ber steift erfing er origine, praestantia, utilitate et

institutis sermone vernaculo über" (Altdorfi 1697). SDer Antjang ift eine ber

ätteften litterarfjiftorifdjen iftonogTaprjien unb fdjeint als fotd)e in Attborf

©djule gemadjt ju tjaben: 1724 tjat bort ber (fpätere ©öttinger) ^jiftorifer

3ofj. 5Dat3. ^ötjter ein Programm De scaldis gcfdjrieben. — ^reitid) bie 2ln=

orbnung unb Verarbeitung beS ©toffeö, bie 2trt, mie bie nerfd)iebenften Duellen

fbrmtid) burd)einanber gerüttelt Werben, fpottet ber (demente b.iftorifdjer gorfd)ung.

«g>atte bie ihitif ber meifterfingerifd)en 5trabition genau 100 ^a^re frül)er bei

6rjr. ©pangenberg einen befd)eibenen Anlauf genommen, fo finb il)r t)ier auf

©djritt unb 2i'itt neue .^inbemiffe bereitet : ha% braftifdjfte (Sjempet bürfte toot

bie 9lrt fein, mie 2B. (©. 515) ba§ in s2lbam ^ufdjmann'ö „@rünbtlid)em 25e=

rid)t" öon 1571 enthaltene SBappen ber ©tabt ©brlii^ für ein sJJceifterfinger»

roappen genommen unb, ot)ne Angabe feiner Quelle, au§fübrlidj blafonnirt tjat,

mit bem feden «gjinjufügen , bafj e§ in biefer ©eftalt öon Äaifer Äarl IV. öer=

liefen ober bod) erneuert fei. Unter ben £)uettenfd)riftftellern für bie ©efd)id)te

be§ ^JteiftergefangS öerlangt feiner größere 5ßorfid)t als 9B. — unb gerabe er

l)at als Nürnberger Äinb öon fe^er ein günftigeS Sorurtb.eil genoffen unb bie

S)ar[tettungen ber Sitterartjiftorifer lange betjerrfdjt. — 95on ä^ntidjem Vorwurf
ber Quellentrübung fjätt fidj 2Bagenfeit'S „39elet)rung ber ^übifd) = 2:eutfd)en

3teb= unb ©djretbart" (Königsberg 1699) frei, ein SBud), baS jum erften 9Jtate

bie Aufmerffamfeit ber (Seletjrten auf eine eigenartige unb jiemlid) umfangreidje
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Mittel aturgruppe getenft unb widjtige Sßcrtvcter berfelben an§ £id)t gebogen t)at.

3n ber allgemeinen (Sinteitung („ftürtrag") freilief) unb in ben fonftigen eigenen

'.Beigaben tritt aud) Ijicr bie unleugbare ©elerjrfamfeit beS SerfafferS jurücf bor

bem abfdjredenben (Jinbrud feiner ©efdjmadloftgfeit unb (Sonfufion.

2öia= s]topitfd) IV, 144—155; VIII, 368—370, Wo ältere Literatur.

Sb Warb ©djröber.

Söttg^CItacr: SucaS San 30. (
s2öagner, 2lurigariu8), „^ilot unb ©d)iff8=

fteuermann" ju (Smfrjuijen in 9torbt)oltanb
,

fdjrieb 1583 in nieberlänbifdjer

©prad)e einen „(Spiegel ber ©eefaljrt" in 3toei Steilen, welcher neben 2ln=

weifungen unb iafeln jur 9tabigattonSfunbe auf 47 Slättern bie erfte größere

Sammlung bon ©eefarten ber europäifdjen unb inbifetjen lüften gibt. !£)aS

Sud), weldjeS bermöge feiner praftifdjen Sraudjbarfeit eine ftarfe Verbreitung

fanb, erfd)ien 1586 in einer bom Serfaffer beforgten lateinischen Ausgabe unb

warb 1589 bon 9tid)arb ©loetboem inS 5Deutfd)e überfetjt unb mit eigenen

gorfdjungen über bie 'Iftedlenburgifdje Dftfeefüfte bereichert. ßöWenberg.
Sagntüttcr: 9JHd)ael 2B., Silbljauer unb Slfabemieprofeffor, geboren am

10. 2Ipril 1839 in ber ehemaligen ßartljaufe S3rüt)l bei föegenäburg, tarn 1848

mit feinem Sater nad) Iftündjen, Wo biefer eine nidjt red)t profperirenbe Stei=

friftfabrif befafj, WeStjalb ber ^unge frot) mar, im Sltelier beS Silbi)auer8 ©idinger

al8 ©teinmeij eintreten ju fönnen. (Sin erfter Serfud) jur 2lufnaf)tne au ber

Slfabemte fdjeiterte; enblid) öffnete itjm s
£rofeffor ^Jcar; äBibnmann feine (Slaffe,

ofme baf} ber gerne eigene Söege geljenbe Junge sIftann ber antilifirenben 9Reu)obe

feine§ SeljrerS fid) augemenbet blatte. 2118 2Ritg(ieb ber frörjlidjen „Allotria"

mit ben bamatS gleichen 3i^en nadjftrebenben jungen Gräften wie s)Jtatart,

Senbad), 9tubolf ©ettj, ©ebon unb 2)ejregger alSbatb befreunbet unb fetbft mit

bebeutenbem materiferjem Talent begabt, eignete er fid) bielmetjr fofort jene burd)

bie ©eulptur Wie nidjt minber burd) bie 2Ird)iteftur jiefjenbe mobernfte 9iid)tung

auf püantere unb lebenbigere ©djattenmirfungen , auf fdjärfere Setonung be8

©tofflidjen jur Gn^ielung materifdjer ßontrafte ber Seljanbtung fowof)l al8

feinerer unb lebenbigerer Sljaraftcriftif überhaupt an, bie fid) nad) 3teinb,olb

SegaS' Sorgang balb fo bieler jüngerer $ünftltr bemädjtigen fotlte. Son ben

eigentlichen Sfcaturaliften unterfdjieb fid) 20. aber bod) burd) feinen entfdjiebenen

Sinn für ben 9tf)t)tt)mu8 ber ßinien, wie burd) feine ftarfe ^bealität überhaupt.
s
)Jtit einem äiemtid) berbtürjten „£>ornrö8d)en im Sabe" wagte fid) 2B. 1860

juerft in bie Oeffenttidjfeit; bann famen etlidje burd) tt)re felbfimittige unb

fjarte Seljanblung nietjt gewinnenbe ^Sorträtbüften , enblid) 1866 ein nad)

©djmetterlingett t)afd)enbe§ unb ba§ bor einer (Sidjbedjfe erfdjredenbe 9Jtäbd)en

(1867) bon großer fjfrijdje unb fdjönem f^tuffe ber Sinien, arbeiten, Wetdje

bem mutljigen Äünftler biete ültjeilnarjme erwarben, ebenfo wie bie Süften bee

berftorbenen -SpofratfjeS unb ©pitatarjteS Dr. Safob Srauu, be§ 9ttimfterialratr)S

b. ^radjer unb be8 ^tjilofoptjen grot)fd)ammer. 2lud) mit funftgewerblid)en @nt--

würfen trat 2B. Ijerbor, barunter ein bon Söottenweber in ©über ausgeführter

anfpredjenber „Nautilus" (1868). 6in $aar ©ruppen am ^tationatmufeum, bie

Üielieffiguren mit ben brei Garbinaltugenben am ©rabmal Äönig s)Jtajimitian IL,

ebenfo ^Wei überlebensgroße, ben (Slementar* unb ted)nifd)en llntenid)t bar^

ftettenbe giguren am ©d)ulgebäube im Ütofentrjat mad)ten feinem tarnen alle

6t)re. S)ann aber fd)ien er fid) plötjlid) mit feiner ganzen Seijemen \ auf baS

Süftenfad) ju Werfen unb mobellitte (1869) mit einer borbem nie gefetjenen

Srabour eine 2lnjal)l bon Snglänbem: bie ma(erifd) lebenbige unb d)arafte=

riftifdje 2luffaffung, bie Söiebergabe ber jeweiligen Gngentt)ümlid)feiten bcS 5leifd)eS,

ber |>aut, ber ^aare u. f. w. waren ber feitr)er gewohnten eintönigen, teblofcn

unb r)aubenftödernen Sel)anblung biefer S)inge böftig entgegengefe^t. -gjatte

31*
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man frütjer über 4?albig'S „fltaturatiSmuS" lamentirt, fo mar nun biefer ©tanb=

punft meit übertrumpft ; eS gab unnötigen £ärm auf beiben ©eiten. ©leidj=

jeitig Potlenbete 2B. bie (ebenSgrofje ©ruppe einer „ScjaritaS" mit einem armen
tränten Knaben, melier audj Weniger apopteftifd) unb fcrofulöS feine ©teile

üor bem ©pital p ,g>aibr)aufen gerechtfertigt tjätte. 9tad)bem SiB. feiner *ßflictjt

als frieblidjer Sanbmetjrmann 1866 genügt tjatte, ging er nad) ©nglanb, um
eine 9ftenge öon ^orträtbüften ju fliehen, bie bann p 9}lündi)en, ttjeilmeife

aucrj in Marmor, tooltenbet mürben, mop neben einer „glora" nod) meiterc

23ilbniffe öom Obermebicinalratf) ö. 5J3feufer, $aul §et)fe (ögl. gr. *jßecf)t in

Seil. 207 „Slttgem. 3tg." 1872), «ßrofeffor Dr. ö. ßinbmurm (1876), granj

£ad)ner, 33ürgermeifier üon ©teinSborf (1877) unb bieten anberen Gelebritäten

folgten — fdjmermiegenbe Stiftungen, bie itjm 1872 bie Güljrenmitgliebfcrjaft unb

ipäter eine ©teile als ^tofeffor an berfelben Slfabemie äupgen , bie itjn einft

als lernbegierigen ©djüter abgemiefen tjatte. SBeniger glüdlidj erroieS ftdj fein

*Pvoject pm 9tiebermalb=2)entmal ; troij ber feurigen SSefürmortung eineS mol)lbe=

rebtcn ^anegrjrifeiS (in »eil. 327 „klugem. 3tg." 1872; Slbbilbung in 9lr. 1550
ber Spjr. „^Iluftr. 3*9-" 15. Wäx% 1873) mürbe baS äufjerft manierierte SOßer! nictjt

einmal mit einem greife bebadjt. $m ©egenfa^e p biefer muct)tigen Arbeit über*

rafdjte 2ö. auf ber 2Biener SluSftettung 1873 burd) eine $inberfcene als 33vunnen=

mobeil, ein frifctieS bratleS, iljr bideS 23rüberd)en luftig Qudepaä tragenbeS 9Mbdjen
Porftetlenb, eine ©ruppe „Doli jener erquidlidjen naipen $rifd)e, bie PieHeidjt feine

größte fünftlerifdje Sigenfcrjaft ausmalte". 3n biefer Sät tarnen auö) 2luf=

träge für Äönig ßubmig IL, barunter pjei grofje 23runnen für ben Sinbertjof,

beren einer ben mit SBaffenoffen batjinftürmenben Neptun, ber anbere mit mutf)=

miliig ptätfdjernben unb fctjeräenben 9teieiben belebt, nad) ©tit unb ütfjema

ganä bem baroden Junior unb ber füfjnen ©eftaltungStraft beS MnftlerS ent=

fpradjen , ber rjier mit becoratiöen arbeiten fein erfinbungSreidjeS , launiges

Ingenium entfalten tonnte. ©benfo entmarf SGß. in furjer geit bie Lobelie

pr S)ecoration beS föniglictjen ©ctjloffeS p £errendjiemfee: bie überlebensgroßen

©eftalten ber freien fünfte unb ber 9iegententugenben. Snpnfctjen reifte eine

meitjebolle ©djöpfung, momit ber ilünfiler bie SLiefe ber eigenen ©mpftnbung
in objectibfter ©eftaltung jum SluSbrud bradjte: barftettenb bie rütjrenbe ©efialt

eines am ©arfoprjage fitjenben fJriebenSengelS , ber ein eben entfdjlafeneS $inb

Poü milber Siebe in bie Sinne bettet : bie ebelfte 5ßerfonification ber Trauer unb

ber erlöfenben 5Berför)nung beS ütobeS, bolt 9tul)e, .gjotjeit unb ©djönfjeit. S5ie

©ruppe, auSgeftellt inmitten beS beutfdjen ©aateS auf ber 5]3arifer ©jpofition

fanb ben Perbienten SBeifaE unb braute bem Äünftler baS Äreuj ber (^tjren=

legion. Sie 5luSfüt)rung oerjögerte ficrj unb geriet^ bann inS©toden; als baS

aud) in ben ßinien motjltlingenbe ©ebitbe PoEenbet mar, biente eS als 3Bag=

mü!ler
;

S eigenes ©rabbenfmal! 35orerft ftanb ber Äünftler freilid) nodj mitten

im S)rang unb $ampf beS SebenS; er rang mit elementarer Äraft für feine

^rincipien unb 3rted)te, gan^ im Trubel ber Parteien. Dbmoljl ju feiner t>ot)en

SÖefriebigung in bie ^urrj ber SJtünctjener internationalen SluSftettung 1879 ge=

mdt)lt, gerietl) er in ein roaljreS Söirrfal öon $ert)ättniffen , meldje nur mit

rüttfidjtSlofer Energie unb fdiließlid) rool ben SBenigften ju 3)anfe gelöft merben

tonnten; eS gab eine güÜe Pon Etagen, geinbfdjaften unb 9lecrimiuationen,

melctje bem Äünftler bie unroieberbringbare 3«t entjogen unb eine unnöttjige

SHeiparfeit ermedten. ©o -jog er fic^ in bittcrfter Serftimmung ^urüd unb

badjte fd^on an eine Pöllige llebeifiebelung uad) (Snglanb. 2)a tarnen rectjtäeitig

ermuttjigenbe Aufträge. 3uerf* *w monumentaler SSrunnen mit bem ©tanbbilbe

Äaifer Submig be§ Saiern für ^ngolftabt unb bann bie Seftettung beS 2icbig=

S)enfmalS — ^mei arbeiten, melcrje bie alte ©djaffenSfreubigfeit neu belebten
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unb bottauf in Slnfprucr) nahmen. 2Bät)renb ber 33runnen im ©ommcr 1881
feierlich inaugurirt mürbe , rücfte bie pradjtbotte

,
fttjenbe (Seftalt bc§ großen

Grjemiferä ber SSottenbung entgegen, toeldie jebodj 20. nidjt merjr erlebte, ba ein

fdjmereä 9Jtagenleiben ben Äünftler fctjon am 26. 2)ecember 1881 -jur testen

9tur)e bettete. ßiebig'3 35enfmat, melctjeg ebenfo bem Äünftler mie bem großen

©eletjrtcn jnm föutjme gereift, mürbe in congeniater üDurdJiüljrung bon 2ßag=

mutiert treueftem ^reunbe unb ©d)üter 9tuemannl883 bottenbet. 9lbgebitbet

in ftr. 2105 Sftuftr. 3tg., ßpjg. 3. September 1883. Sögt, baju ßü^om'ä

3eitfctjrtft XIII, 467 ff. unb bie ftefrologe bon fjfr. $ed)t in Slttgem. 3tg.

bom 7. Januar 1882 unb Segnet in ßü^om'ä 3eitfd^rift 1882, ©. 207.

>£>rj ac. ^ollanb.
SSflgiter: Antonie 28., geboren au Sßien am 30. SDecember 1799, bie

ßeben§genoffin gerbinanb ftaimunb's unb 3eu 3^n ber untjeilbollen Sttjat, burd)

bie ber unbergefjlicrje 23olf3bid)ter unb ©djaufpieler am 30. 9luguft 1836 feinem

ßeben ein 3^ S^fe^t tjatte, mar bie Stodjter eine§ angefetjenen SBienev

Sürgerä in ber ßeopolbftabt. ©djon im beginne fetne§ Jünfiterifdjen SBirtenö

bafelbft fafjte 9taimunb eine heftige Neigung tu Antonie 2B. , bie itjn meniger

burctj förperlicrje SBorjüge al§ burdj trefflicfe <£)er3enäeigenfcr)aften unb natür=

liefen Skrftanb angezogen t)atte. (Sine SBeroerbung um ir)re .!panb mürbe bon
ben Altern aurüdgemiefen , eine föolqe be§ S3oturt^eiIe§ , ba§ bamali in ben

SOßiener 23ürger!reifen gegen ben ©crjaufpielerftanb nocfc) tjerrfdjte, beffen Vertreter

in biefer 3eit, in ber bie ^aitreffenroirtrjfctjaft be§ 2Ibel§ unb bie ©ittentofig=

feit ber ©ctjaufpieterinnen am ftärfften blütjte, menig 9ldjtung genoffen. 5Dem

Xieföerle^ten trat in feiner Sßereinfamung ßuife ©leid) natje, bie Softer eine!

SBtener ©djriftftetterS, bem Staimunb feine erften (Erfolge im $ofefftäbter £r)eater

ju banfen rjatte.

£)iefer Ijübfcrjen aber leichtlebigen ©erjaufpierin gelang e§ balb, ben fctjtoärme=

rifdjen 9taimunb in einen ©innentaumel 3U berfetjen unb itjn fogar ju einem

@c)eberfprecr)en ju bemegen. S)ie 3teue folgte nur a^ufc^nett , benn am ange=

festen §ocr)^eit§tage mar ber Bräutigam jur Strauung nierjt erfdjienen, bie jebod)

einige Xage fpäter, nadjbem ba§ äötener publicum offen für bie S5raut Partei

ergriffen tjatte, am 8. Slpril 1820 in fpäter 2lbenbftunbe ftattfanb. SDie etjetierje

©emeinfetjaft mar nur bon lurjer 2)auer, benn fdjon im $uti 1821 mar ßutfe

mieber in itjr 33aterf)auä äurüdgefeljrt unb Staimunb — mie ßoftenoble erjätjlt

— „ber furchtbaren ^effeln einer Megäre unb 9Jieffalina enttebigt". 3(u<s feiner

tiefen ^ftetancrjolie mürbe Dtaimunb buret) bie ©eroi^t)eit mieber aufgeheitert, bafj

Antonie 2ß. noct) immer mit inniger ßiebe an itjm Ijänge. 5(u§ einem anfängt

tict) fcrjüctjternen S5ertet)r mürbe ein Sunb furo ßeben, ben 33eibe, ha eine (£t)e nad)

firc^tietjen unb bürgerlichen ©efe|en au§gefcl)loffen mar, bor einer 9flarienfäule in

^leufttft a. SCÖalbe befcrjmoren tjatten. S3on biefer 3^it an mar 2oni SB-, mie ber

2)ict)ter felbft bemevft, „ber lieblict) ftrarjtenbe ©tern", ber itjrn bie ßiebe jum
35afein mieber eitoedtt tjatte. 3tu§ ben äarjtreicfjen ^Briefen Otaimunb^S an Joni
fpridjt ein tiefet ©efüb^l, ba§ fidj mitunter bis ^ur melanctjolifctjen ©djmärmerci

fteigert. s
Jtoct) in fpäteren Stehen , nact)bem ber ^rüb^ling irjrer Siebe längft

entfe^munben mar, f djrei&t er: „llnfer ©emütl) rjat eine moralifctje 2iefe, unb

barum ftet)t ber Tempel unferer ©eelenbereinigung feft, unb menn auet) unber=

meibliclje ßeben^ftürme feine ^lufeenfeite be§ fugenblicrjen ©tanjeä beraubt
, fo

mirb boeb, bie burd) eble unberfiegbare ßiebe genährte flamme ber järtlidjften

Öfreunbfdjaft auf feinem Slttar nie berlöfc^en." @anj ungetrübt ift aber aud)

biefer Jpimmet nidjt geblieben, moju 9taimunb'ä reizbares Temperament unb

Soni'S übertriebene Siferfud)t mieberrjott 5ßeranlaffung gaben. 3lber tro^ atte=

bem mu| anerfannt merben, bafj e§ 3!oni'8 aufopfernber ßiebe Sarjre rjinburdj
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gelungen toar , ben fdjredtidjen üDämon beS SCÖatjnfinneS <$u bannen, bem ber

unglütflidje ©idjter enblidj erliegen mufjte. Set Job itjreS geliebten ^freunbeS

tjat 2oni fdjtoer ins £ ei:3 getroffen, gurüdgejogen unb nur bem 3lnbenfen

Ütaimunb'S lebenb, öerbradjte fie ben 9teft i^ret Sage in tiefer Sdjtoermutb, unb

in bitterer Slrmutt), ba fie in itjrer ©utmüttjigfeit unb auS ÄinbeSliebe itjr

ganjeS ererbtes Vermögen jjur Rettung itjrer ^Deutlet geopfert tjatte. Xxofy allem

^langet toar fie bodt) niemals ju betoegen, fidt) öon bem litterarifdjen s
3lad)laffe

9taimunb ;

S ju trennen , ben fie bis ju itjrem ütobe ängftlid) gehütet tjat. (Sie

ftarb fjodjbetagt am 25. 5Jlärj 1879. 3t)re ©djtoeftern, toeniger pietätüoH,

oertoüfteten ben fdtjrtfttitäjen 9cad)lafj ütaimunb'S mit SluSnatjme eines geringen

SrjeiteS , ber nunmerjr in ber Söiener Stabtbibliotfjef öertoatjrt ift. 9cod) eine

Reliquie flammt auS £oni'S sflad)laf} — 9laimunb
;

S «gümfdjale. 9ftan fanb fie

unb einen poetifdjen ftadjruf £oni'S an üiaimunb in bem (Sterbebette ber ötel=

geprüften ^freunbin beS 2)id)ter§.

^atjrbud) ber ©riHparaer = ©ef eflfdjaf t. Vierter 3fat;rgang. (Sriefe öon

gerbinanb ütaimunb an £oni äöagner. ^Jlitgetlieilt unb eingeleitet öon Äarl

©loffö.) — tae freie treffe Str. 9255.
#. ©lofft).

SBagitcr: ^otmnn dsrnft 90., Otomanfdjtiftftetler , tourbe am 2. gebntar

1769 (al|o nic^t 1768 ober 1767) im Ecarftflecfen Stofjborf in ber 9tt)ön, Sadjfen*

$)ceiningen, als ©ot)n beS Pfarrers geboren. SDie Familie führte in ber an=

mutagen ©egenb ein traulich
, faft ibrjtlifcrjeS üDafein , unb öon ber Ijier

tjerrfdjenben friebfamen Stimmung ift in SBagner'S SGßefen unb ©Raffen öiel

übergegangen. 5Der lebenbige Änabe , beffen ©nttoitflung nidf)t§ ftörte , tourbe

nur burd) ben toiffenfdjaftlid) mannidjfad) gebilbeten Später rjumaniftifd) öor=

gebilbet, aud) mit einer umfänglichen ßectüre, befonberS claffifc^^beEetriftifctjer

©attung öerfet)en. 2ludj baS eigene 2)idjten regte ficrj fdjon, elje er jur üni=

öerfität ging. 6r ftubirte in $ena bic Öterfjte mit gutem Erfolge, obtoot er

bei luftigem fähige bie greuben & er afabemifdjen f^xei^eit ju genießen nidjt

öerfäumte: er galt fogar als luftiger ©efettfdjafter, beteiligte fid) aber an ben

bamatigen SluStoüdjfen ^enenfer gibelität nidjt, auS ©rünben ber Slbneigung

unb feinet SBörfenmancoS. Sein tjeimattjlidjet ©utStjerr, gfreitjerr öon 2öedjmav,

ein öietfeitig gebitbeter ©betmann unb ©önner beS allbeliebten 5ßaftorS, ernannte

ben £)eiingefet)rten ju feinem ^riöatfecretär , balb audj <jum £)berauffet)er über

ben öfonomifdjen SBetrieb ber öer^toeigten Söirtfjfdjaft. Sk^u beforgte er bie

s)lctuariatSgefdjäfte beS ^atrimontatgeridjtS. S)ie 5Rüb,en unb bie mancherlei

Reibungen biefer metjr als jetjniafirigen 5lmtSttjätigfeit machten itjm teuere bei

aller Slntjänglidjfeit an ben ©eburtSort gemadj jur Saft. SDaS ^atjrjeb.nt ber

franjöfifcrjen 9teöolution erzeugte aud) in biefem fleinen «Greife ftaatlictjen Sebenö

3mifte, bie SB. als Vertreter ber 35et)örbe meift gütlich beizulegen fud)te; ein=

mal, als er fid) bei einem ftrengen Sßerfatjren, ba§ toiber öieler ©emeinbemit=

glieber 9ieuerung§ftreben angeorbnet toar, nidjt meljr auf einen 2öeg ber 33er=

mitttung befann, toarf er, ber ^roto!ottfüt)rer , toie abfidjtloS baS Sintenfafe

über bie 9Meberfd)rift ^ er SluSfagen unb tunfte bann
,

„unter bem ©djeine, bie

bieten ju retten, fie immer tiefer in biefen ßettjeftrom ein". S5iefe8 Söorgeljen,

btä toirflidj bie ^Jlidjttoieberaufnaljme ber Unterfudjung erreichte, ift für 2Bagner'S

Sinnesart be^eidjnenb ; als 'DJlenfd) toar er gegen gf^unb unb geinb ftetS gleict)

liebenStoürbig unb gemüttjbott, als SDidjter beöorjugte er burdjgängig bie

jarten Zöm.
?luS foldjen äöibertoärtigleiten ertoudjS 2B. mefjr unb mefjr bie ßinfidjt,

ba% er nidjt auf paffenbem fidbe fter}e. S)a<ju öetflog mit bem 2luS|*ierben beS

JpaufeS feines ttjeuren SSaterS, in beffen Soften SEßagner'S SSruber eingerüdt toar,
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ber Saufe" inniger SlnjiermngSfraft bei angeftammten Sobeni. Üroft fudjte

et trjeilroeife buxd) bie |>eiratt) (1793) mit 2)emoifetle SBergeon auS Dteudjatel,

früherer ©ouöernante in abiigem <£)aufe unmeit Ifteiningen , toeldje mit brei

(Sörjnen unb einer Sodjter gefegnete 6t)e ficfj fetjr gtütflid) geftaltete. 2lnberer=

feiti in ber ©djriftfteHerci : gerabe in biejem äufjerlid) unbefriebigenbften 3faf)t =

jermt erblühte SBagncr'S poetifdjet 8en^. 3un äd)ft berfudjte er fid), nad) jugenb=

liefen Vorübungen, auf bramatifdjem ©ebiete; bie ganj fertig gefteüten 2uft=

fpiele „SDie reifenben fötaler" unb „&er SLriumpc) ber 2itbe" feilten ifjn 1801
t>or§ publicum fütjten , bod) fanben fid) roeber 33ürjne nod) SLrutfer roittfätrrig,

unb bieg gab für itm ben 9lu§fd)lag, fid) ber er<5äf)teuben $oefie ju^uvoenben.

3fn biefer tjat er für feine ^ext tedjt ©utes unb nid)t btof? 2lner£ennen§=

roerttjeg, fonbern aud) ^nerfannteg geteiftet. 1804 trat er mit „SBilibatb'S

2lnfid)ten bes ßebenä. gin Vornan in oier Slbtrjcifungen" (2. Sluft. 1809,

3. Slufl. 1822) Ijeröor, feinem nad) ©cbanfen , 2IuSfüt)rung unb $orm nadj

allgemeinem Urteile bebeutenbftcn 3Berfe. „SBilibalb'ö neue 2lnfid)tcn be§

£eben§" (1807) unb ber au8 tfon entgteiften Suftfpielen äufammengefdjroei^te

Otoman „Sie reifenben 9Jcater" (1806) fallen ferjon in bie ^eriobe, ba Söagner'ä

äufjereS 2)afein unb bamit bie 9Jcöglidjfeit rurjigen ©djaffenä Pöllig gefidjert

mar. ©ie feinem litterarifdjen £ebüt bezeigte £rjeilnarjme mar bei $ean ^au ^

befonberi lebfjaft , unb toacjrfdjeinlidj auf beffen ©mpfetjlung , toenigflenä feine

Vermittlung, erhielt SB. 1804 ben 9tuf aU GabinetSfecretär beä allbeliebten

bilbungssfreunblidjen £>er,}og§ ©eorg öon Ifteiningen , ber aber üor SBagner'ä

Amtsantritt ftarb. S5ie SBitroe Suife Eleonore, SDormünberin bei breijäljrigen

Vernfjarb, betätigte 2Bagner'§ SBeftaHung, unb 1805 überfiebelte er nad) bem
neuen 23eftimmung§orte, mo er feitbem in auSlömmlidjem merjr nominellen 9lmt

mft gan«$ litterarifdjer SBefdjäftigung gelebt tjat, im mefentlidjen rooljl nur jur

Vibliottjefsüerroaltung üerpflidjtet. säber fdjon feljr balb melbete fiel) eine nerböfe

©djroädje in ben fanben unb, nodj fdjlimmer, in ben ^üfjen; trofc ftrengfter

3)iät unb angeborner ÜJiäfjigfcit entroidelte fid) ütütfenmarfebarre, bie bem fanften

(Seifte äöagner'ä bie fonft roolilbegrünbcte ^ufriebentjeit mit feinen angenehmen

Vertjättniffen untergrub, aber bem fjeitern ©emütljc trofe arger immer üerftärfter

Üual bie SebenSfreubigfeit nidjt geraubt bat. Slufjer mit bem ^aftor unb tyx-

.^oglidjcn ßr^ietjer griebridj 5Jiofengeil (f. b.), feinem 53iograprjen unb Herausgeber

feiner SBetfe, t)at 2ß. mit bem ehemaligen furrjeffifdjen 5)tajor ftreitjerr Sljrift.

0. Srudjfefj, einem auf ber angeftammten 33ettenburg im bairifdjen Uutetmaiu=

freife anfäffigen funftfinnigen ©betmanne, einen l)5d)ft anregenben üertrauten

Vetfebr gepflogen , roo^u nod) ber überfdjroänglidje 33ricfroed)fel mit §erjog

XUuguft tion ©ottja fommt. 2lm 25. gebruar 1812 ftarb er nad) längerem

fdjmevjbaften ,$?ran!entager an bem furdjtbaren Seiben, ba§ il)n feit Safjren

immer ärger gepeinigt unb bie g^ube an fyreunbfdtjaft unb ^oefie öergäüt tjatte.

SGiian barf , menn man SBagner'ä litterarifdjen ütang ju beftimmen unter»

nimmt, nur ben 9Jlaafjftab feiner 3 pit anlegen. 6r tjatte fidj an ©oettje, beffen

„2Bilt)elm Reiftet" für „äiHttbaib'ä 9tnfid;ten" öorfdjtoebte , unb Scan $aul
gebilbet unb insbefonbere be8 ßcijteren @mpfinbfam!eit, 5laturgefütjl, Qaxifyttt

aufgenommen unb in fetbftänbiger 3tid)tung auSgeftaltet ; tion ©oettje fudjte er

getoäblte ülebe, Älartjeit beö ©til§ unb 5Deutlid)feit ber 2)arfteHung ^u erlernen.
sJln ^Jtjantafie unb ^beentiefe reidjt er freitid) ntdjt au ^ean $aul Ijcran, trjaS

in feiner nod) engeren localen 33efdjränftbeit begrünbet fein mag. ©efdjidjtlidje

SBeite, bidjterifdje £)errfd)aft über ben 2)tafrofo§mo8, biefe ©lai^feiten feiner beiben

'üJlufter, fehlen ifjm ganj; träumcrifdje äBeidj^eit, oft inä Vifionäre, s)Jh)ftifd)c,

öegenbentjafte öerfdjroimmenb , maltet überall üor unb läfjt aud) Anflüge öon

2ßi^, ja felbft ben „^umor in Sttjränen" nirgenbä rein auffommen. 3)abei
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achtet er mel^r auf 9htnbung beS £t)emas unb Änappljeit bes 23ortrags als bic

itjm öorbitbltdje 2lrt 3t. 5ßaul's; bas 3et ^)
Q^ te ' ^erftüdelte fammt illuftonftörenben

(Sinfdjiebfeln tritt bei itjm biet metjr jurücE. 3lm Ränften gelangen SBagner

ftimmungsbolte Ülaturffi^en, namenttid) ber Sanbfdjaft nad) itjrem rein roman=

tifcljcn Räuber, foöann bie ©d)ilberung fenttmentater jeelifc£)er (JrregungSimftänbe,

baneben ©tubien über prattifdje Äunfttenbenjen , bie er burd) fürftlidjes 6in=

greifen in einer umfänglichen ?lnftalt jju nationalen 3tt>eden berroirtlidjt fet)en

^u tonnen märjnte. 5Diefe ^täne finb aunädjft root burd) bie 23lume auf feinen
sDceininger Jperjog gemünzt, übrigens nie tedjnifd) redjt glüdlid) in bie Srjäfylung

eingemoben. ^Jcafjgebltd) burdjjieljen fie iitdtjt nur „5Die reifenben diäter",

fonbern gewannen aud) in bem 1803— 1808 berfdjiebentlid) fdjrifttid) fijirten

(Entwürfe jur ©rünbung einer allgemeinen beutfdjen $unftfd)ule fjanblidjern

2lusbrucf. GüS „fnüpft 30 überall in ben ©efpräctjen, bie feine ütomantjelben

führen, allgemeine Sebensanftdjten, ^Betrachtungen über bie 9Jcenfd)en, bie Äunft

u. f. w. an" (2B. Iftenäet [f. u.] ©. 228). ©eine ©eroo^ntjett, bie ^anblung
mit berlei (Sjcurfen ju burcrjfleäjten , erinnert an bie (Sefellfcbaftsromane bes

geiftreidjen 'J)tar, 2Balbau (f. ©pitler bon |>auenfd)tlb , ©eorg , 31. SD. 25.

XXXV, 190), bie aber iljre 3"t ungleid) ptaftifdjer fpiegetn. Sine ©terue'fdje

2Iber getjt 20. böEig al; fie märe gerabe in ebengenanntem Söerfe am *ßlatje

gemefen. SDenn, objwar Ijarmlofer als bie meiften grofjen ©ubjectiöitätsfämpen

ber ^ßoefie, immerhin fofettirt er bod) ^u biet mit bem intereffanten Heroismus

feines $d)=©emütl)es. SBeit nun aud) bie epifdjen Elemente bon ber Steflejion

faft fiets überfponnen werben, fo tritt bas 3i ß t feiner ©toffe, 2tbel unb 23ürger-

ttmm befonbers auf bem 23oben ber $unft aud) perföntid) einanber ju näfjern,

arg jurütf, unb ber erwartete fociale 9toman bleibt aus. (Sbenfowenig traf er-

ben Ston bes bamals beliebten ^eiferomans ; bafür gebricht es ifym fdjon an

bem 20ßunfd)e, leitet ju unterhalten. S)ie grofje (Srftlingsteiftung SBagner's,

eine 33ilbungsgefd)id)te wie ®oett)c'S bietfatbiges 28eltgemälbe „2Ml)elm s3Jteifter",

bringt trotj bes tjauptfädjtid) ibtjEifdjen ^nntergrunbes eine gütle ausgeprägter

meibtictjer (Stjaraftere öor, nur alte für ben ü£ttett)clben , ber Weber Don einem

SDon $uan nodj bon einem ßooetace etwas fjat, überhaupt bes fogenannten

(frobernben entbehrt, p medjanifd) bal)infct)mel3enb; fie bleibt trotjbem mit Stecht

bie ©tü^e feines poetifcljen Samens, obfc^on ober etjer gerabe ba „SBilibalb's 9ln=

fictjten" über altes ^Jlöglictje red)t im ©chatten ftetjen unb bas ©efüge nicb^t

übermäßig burctjmucliern. üDie Siebeögefctjicrjten in bem ja ber Einlage nact)

älteren Romane „3Die reifenben IJJtater" finb nid)t blof} oberfläctjticrjer, fonbern

aud) in ben ©tanbesgegenfätjen, bem 33erfteclfpiel mit bem 9tange, ber gefugten
sJtatür(id)feit beim Siebennberftanb unb Umfdjmunge jiemlid) fcrjablonenb^aft er»

funben. föniHä) entfpracr)en fie brum bem (Befcbmacfe jenes ^ßubticums, bas

burct) bie nieberfd)metternben politifcrjen ©reigniffe unb bie bamit äufammen»

^ängenbe getftige Eifere abgeftumpft mar , tiiet beffer als ber bebeutenbere %n*

tjalt ber „Steifen aus ber 5l'emoe in bie ^eimat" (I 1808, mit Porträt;

II 1809; III, aus bem «ßacfclaffe, 1826). 5Diefes überfalle, äufeertic^ etmas

faloppe ©emifct) erjätjtenber unb befdjreibenber ©tubien gruppirt ftd) um einen

Reifenben, bem bas eine ber bon ifjm geliebten ^Dtäbcrjen öon einem Slnbern

meggetjetrattjet roirb, baS anbere — ein bajumal in atten poetifctjen (Sattungen

tobtgejagtes 5Jtotib — als 5lonne unertangbar ift. „SDas ©djönfte in biefem

Vornan aber finb bie (Erinnerungen bes 9teifenben an feine ^ugenb. ^ticljts

fann roa^rer unb fdjöner erjäl)lt voerben, als ber Qanl jtoifcrjen ben Knaben unb
5)cäbd)en , ber Srot^ beiber ©efd)lecr)ter gegen einanber in ben 3ar)ren Iura bor

ber ©ntroidtung" (
sJJtenjel a. a. £).). S)er „3lnt)ang" au biefem 22ßer!e, „^jiftori-

fdjes 31236 eines üierjigjäljrigen t)ennebergtfd)en fjibelfdjütjen" (1810), ift ein
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mit biet Aßtäglicrjem , roenig gefdjicfter ©atire burcrjfetjteS ßompenbium allerlei

eigener fdjeräljafttr Einfälle, für feine dpodje aber boct) ät)nlict) djarafteriftifcr)

toie ©i§b. o. »tntle'S „9193G für £au3 nnb SEBelt" (f. 9t. 3). SB. XXXIX, 755)

für bie feinige, bie , Romane' „$erbinanb Flitter" (1809) unb „Sfibora" (1812,

au§ bem Naäjlaf?) nobettiftifcfje 23erfucrje, mobernere Probleme mit ireiermnbener

.gmnbtung ju umfleiben, ber „£t)altjeim" betitelte, faum bon 28. alä brucffertig

eradjtete, etft 1828 mit gebruät, berfdjmiljt eine Nobinfonabe mit Anflängen

an ben ©d&lufjttjeil bon 2Mt). <!peinfe'si ,/Hrbing^eüo", beffen Siteltjelb überbie§

fdjon in Söagner'S SBitibalb ficfjtticr) auferftanben mar. S)ie „Sebeu§erfarjrungen

unb SBettanfidjten" (1811) enblid) betjanbeln meljr letjrfyaft: I. „Aberglaube —
9Jcr)fterien", II. „Nacfjbeterei — ^toifdtjenbtng " , orjne recfjte eigenttjümlicrje Unter*

tagen, finb aber feine§roeg§ „bermtfdjte 9tuffä|e", roie 9tb. ©tern nacf) ber 9tuf=

fd)rift ju bermutljen fcrjcint.

3m ganzen roirb j¥art ©djfifce'd Gpitljeton für 2B.: „einer ber innigften unb

tieffücjtenbften Üiomanbidjter" einem unparteiifctjen 93eurtt)eiler ebenfotoenig über*

trieben erfdjeinen, rote be§ allejeit befonnenen 91. Äoberftein ruhige SSe^eidinung,

bie eine roidjtige Erörterung $ax tyottit an eine äöagner'fdje Sljefe jur ütfyeorie

be$ NomanS anlehnt: „einer unferer tatentbotteren Nomanfrfireiber au§ bem

Anfange biefe* 3af)rt>unbert§ , ber aber fdjon lange unb über jum Sttjeil roeit

jdjtedjteren Nachfolgern in 23ergeffenf)eit geraden tft" (3tfdjr. f. b. btfdj. Unter»

xid)t VIII, 441).

„©ämmtlid)c ©djtiften. 9lu3gabe letjter £>anb , beforgt bon ^riebridj

^ofengeil", 12 93be. (bor I. 2Ö.8 Porträt), ßp^g. 1827—1828 (3. Aufl. 6 33bev

ebb. 1854—1856); barin 93b. 11 unb 12 (bea. 33b. 6): „Men§gefcfc)id)ttid)e

Nadjridjten unb 9JHttf)eilungen aus bem Nadjlajj entfyaltenb", arg panegbrifd)

uub auä ben Neflerjonen unb ©djitberungen geroifj biet ju biet AutobiograpljifdjeS

fjerauätefenb. S)ie „93ibliotf)ef ber beutfdjen ßtaffifer" be§ 93ibliograpt)ifd)en

3nftttut8 3u .«pitbburgrjaufen, 15. 93b., bradtjte als 6. unb 7. Lieferung bon 20.

Porträt (nad) jenem), ©. 723 f. 2ebenS= unb Gtjarafterf tijje , ©. 725— 1000

„9JBilibalb'3 9Infid)ten", ©. 1001—1006 „Aphorismen". 93gt. ferner „93riefe

über ben S)idjter (Srnft 2Bagner", IjerauSg. bon ffr. 9Jiofengeil (2 ^8be., ©djmal=

falben 1826), bie „eine anjierjenbe Sljaratteriftif liefern" (^ierer'S ßncpflopäb.

aöörterbucf] 25. 93b. [1836], 436 b, roo auct) bemerft ift: „einige ungebrurfte 93rtefe

Söagner'ä finben fidt) in ber 2>re§bener yjcorgenjeitung 1827 , Nr. 91 unb in

bem Äometen 1831, Nr. 123.") Genaue 3nl)altSbefpred)ung nebft anerfennenben

(Stoffen bei 2Jß. «ülenjet , ©efctj. b. btfd). $d)tg. III, 226—228, neuere G$a«

rafteriftit ber Nomane bei ©ottfc^att, ®ie btfdg. Nationallitt. b. 19. 3t)bA
(;

I, 326—328. 33on (Sefammt^anbbü^ctn berücffict)tigen So. tt>ot nur 93ilmar

(24. 9lufl. , ©. 466), ferner S. Ottrogge'3 tleine, rec^t felbftänbige „(Sefct). b.

btfcf). ©d&tg." (1862), ©. 539. Obige Sitate au§ Ä. ©cf)ü^e, S)eutfcf)lanb3

Siebter unb ©cfjriftfteaer (1862), ®. 475, bej. Stern, Sej. b. btfdfc. Nationatlit.

(1882), ©. 379, ba% ©ebuvtSbatum nad) bem Saufregifter buref) Jperrn Pfarrer

3. Äö^t« (1896). «ubtotg 5-ränfet.

ÜBagucr : (£rnft ßeberccf)t 3B., 91rjt, patf)ologifdt)er 9lnatom unb JHinitet,

mürbe am 12. sJ3tära 1829 aU ber ©oljn eines tüchtigen ßanbmirtb;§ in S)e^)li§

bei SBeifeenfetS geboren. 3m fiebenten Seben§ia^re fanb er im -jpaufe feines

£)l)eim3, beS praftifcl)en 9lräteS Dr. 93ernl)arb in 93orna 9lufnab
/
me, mo in bem

Knaben juerft bie Neigung für ben äratltcrjen 93eruf ernmdjte. Vtaü) 9lbfolbirung

beS ©bmnafiums in ^ei^ bejog 9Jß. 1848 tu ßetpatget Uniberfität jum ©tubium

ber 5Jlebicin, roo bie ©ebrüber (Jrnft |>einridt) unb föbuarb SBeber feine ßeljrer

in ber 9lnatomie unb ^tjbfiologie , 9J3unbertid) in ber ßlinif unb 93ocI in ber

patljologifdjen Anatomie roaren. ©päter bertaufdjte 95. Seipjig mit ^rag unb
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QBien, mo er befonberS Dppotjer, <5fobo, ^amernjf unb ÜtofitanSft) tjötte. 1852

beftonb SB. in Seidig bie ärätlicfje Prüfung unb erlangte ebenbafetbft bie

3)octorroürbe mit ber üDiffettotion : „Nonnulla de aneurysmate dissecante",

in ber er einen auf ßppoijer'ö Älinil beobachteten x^aü mitteilt, beffen pattjo*

togifd)=anatomifd)e Unterfudjung bon 9iofitan§£t) geleitet mürbe. 9iad)bent 20.

einige ^aljre in ßeipjig als Slrjt (nur feljr mäfig) befdjäftigt gemefen mar,

tjabilitirte er fid) 1855 als Sßribatbocent an ber ßeip^iger mebictnifd)en gacultät

fpecieß für baS ftad) ber patrjologifdjen Anatomie. @r befdjäftigte fid) ein=

getjenb mit mifroffopifd)en ^orfctjungen unb mürbe, bn fein ßetyrer Sod fiel)

mefjr auf bie mafroffopifdje ^Beobachtung befdjränfte, ber erfte Vertreter ber

pattjotogifdjen ^tftologte an ber ßeipjtger Uniberfität. 911S 9tefultat ber arbeiten

jener 3eit publtctrte er junädift eine 9)ionograpf)ie über ben ©ebärmutterfrebS

(ßeip^ig 1858), worin er bie (Srgebntffe fünfjähriger, namentlid) auf bie pattjo=

logifdje .^iftologie biefeS ßeibenS geridjteter Unterfuctjungen , äufammenfafete.

1860 tourbe So. junt nufjerorbentlidjen, 1862 jutn orbenttidjen ^rofeffor ber

allgemeinen s£ntCjologie unb patfjologifdjen Qlnntomie ernannt, $n biefer

Stellung mirtte er, bis er nadj bem £obe beä iHiniferS Söunberlid) als beffen

9tad)fotger 1877 bie bereits roätjrenb ber (hfranfung feines SorgängerS bortjer

berfecjene ^rofeffur ber fpeciclten ^attjotogie unb £rjerapie bejm. baS 2)trectorat

ber mebicinifcrjen ^linit übernahm, tuätjrenb an feiner ©tette Gorjntjeim als

patljologifdjer Anatom berufen mürbe. So. , ber und) längerer ihanftjeit an

djronifcrjer ftierenentjünbung am 10. gebruar l 888 °l§ ©etjeimer '»Dlebicinalrattj

äu ßeipjig ftarb, gehört ju ben tjerborragenberen $orfdjern ber fteujeit. %n%=

befonbere finb feine ßeiftungen auf bem ©ebiet ber pattjologifdjen Anatomie

unb Älini! ebenfo jatjtreid) als öerbient. Slufjer ber oben ermähnten 9Jtono=

graptjte beröffentlidjte er in bem bon SBunberlid), ©riefinger unb Otofer geleiteten

Slrdjib für pt)t)ftologifd)e |>eilfunbe, fotoie in bem bon 1860—78 bon irjm felbft

rebigirten „Slrdjib ber ^eilfunbe" aatjtreidje größere unb Heinere patrjologifd}=

anatomifd)e Slrbeiten über ©tructur unb -frifttogenefe ber berfdjiebenen formen
beS GarcinomS unb nnberer ©efdjroülfte , ßoltoibnietnmorprjofe

,
$ettentartung,

Slmtjloibbegeneration, gettembolie , Seiträge ^ur ^enntnifj ber $l)oSprjor=

bergiftung, über ©nprjiliS u. j. m. S)er bon 20. für bie fpecififd) föprjilttifdjen

9teubilbungen in bie SBiffenfdjaft eingeführte etmaS barbarifd) ftingenbe 9lame

„Stipcjtlom" mirb bon Sirdjom unb ben Slnrjängern ber berliner ©d}ule oer=

morfen, ftatt beffen ber alte 9tame ber ©ummigefdjmulft borgejogen. Sott

flinifcrjen arbeiten 2öagner'§ finb befonberg 3u nennen feine llnterfudjungen über

5Diptjtl)eriti§ unb ßroup, über ©pittjelblutungen, über fönbotrjclftebä ber Pleura,

über baS tuberfeläl)nlid)e ßtjmprjabenom , über 3ntefiinalmt)fofe unb ifjre Se=

äieljung jum ^Ril^branb. ?lm meiften befannt unb populär ift äöagner'ä

9tame burd) bn8 ^ufammen mit bem berftorbenen llrjle (f. b.) be^m. au8 beffen
sJtadjla| l)erau8gegebene „|)anbbud) ber allgemeinen *)3att)oIogte" (ßeipjig 1862,

7. Auflage ebb. 1877), ein Söerf, ba§ megen feiner überfid^tlidjen Slnorbnung,

Inappen Raffung bei reid)rjaltigen littcrarifdjen Eingaben f. 3- $<$ gtofeer ^Beliebt*

rjeit erfreute unb mandje Sorjüge bor är)nlid)en SBerfen in ber Stljnt befi^t,

menn eS jetjt audj aEerbingS bereits beraltet ift. — 20. mar ein auSgejeidjneter

ßetjrer, borjüglidier 2)iagnofti!er , beliebter Slrjt, beffen Xob nid)t blofe eine

empfinblid)e ßüde in bem Sefjrförper ber Seip^iger Uniberfität gertffen , fonbern

aufrid)ttge Trauer in bem engeren unb meiteren SSefanntenfreife tjerbor^

gerufen t)at.

Sgl. Sird9 = |>irfd)felb in 2)eutfd)e ^ebicinifd;e SOßodjenfdjrift 1888.

XIV p. 217— 219.

$agel.
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1

SogneV: gerbinanb 2B. , Jrjiftorienmaler, geboren 1820 ju ©d)Wab=
münd)en, anfängltcE) jum $ürfd)nerfjanbwerf beftimmt, fam 1835 nad) «Dtündjen,

wo er als ©djüter bon (SomeliuS unb ©dmorr an ber Sltabemie bie feine ganje

folgenbe SebenSttjätigfeit entfdjeibenbe Stiftung unb Seljre fanb. ©in fdjon

1838 gemaltes Silb „ilonrabin'S s2lbfdtjieb bon jetner Butter ^u ©djmangau"
erwarb bem jugenblid)en $ünftler biete üttjeilnacjtne , ebenfo ein im ©eifte bon
(Jrjriftian Stuben embfunbeneS (Etjiemfee^Jiotib mit ,,-Swei in einem $at)ne

fatjrenben ^Röndjen", worauf weitere lanbfdjaftlidje SDarfteflungen mit Staffagen

auS bem baierifd)en £>odjlanbe folgten. 3luf feine urfbrünglid) betretene

fjiftorifdje Salm brachte itjn 1848 ber fdjöue Stuftrag jjurüd, für ben ^tafonb

ber $ird)e ju ©d)waomünd)en ein „SüngfteS ©ertdjt" ju maten. 2>urd) biefe

ernfte, großartige (Sompofition unb beren farbenträftige 2luefütjrung in ftreäfo

rourbe ber junge Äünftler fcrjnett befannt. Salb barauf erregte 20. burd)

ein großes ßhdjenbilb („Krönung 'JftarienS") gu ©unbelfingen 1852 unb ein für

ÜöntgSbrunn auf bem Sedjfelb 1858 boIlenbeteS greScogemälbe bie 2lufmerffam=

feit beS dürften bon gugger=Sabent)aufen, meldjer itjni nun bie greSfen am
„gugger=.!paufe" 31t SlugSburg übertrug, eine banfenSWetttje Aufgabe, bie ber

tfünftler in gtürftid)fter Sßeife bon 1860 bis 1863 löfte (bgt. Seit. 72 „TOgem. 3tg."

bom 14. ÜJlarj 1862), fo baß itjn bie ©tabt 3lugSbuig ^um Stjrenbürger unb

baS f^reie 2)eutfdje ,!pod)ftift in granffurt p feinem s
Ifteifier ernannte. SorneliuS,

meldjer biefe Silber, nod) baju in Wenig gelungenen ^tjotograptjien tennen lernte,

fdjenfte benfelben feine botte üttjeitnafmte : „äßagner ift, fooiet id) urttjeilen

fann, in ernfter gurüdgejogenrjeit unb männlicher Sefdjeibentjeit ju einem

Äünftter geworben , bon bem icb, , nad) allem maS tdj erfahren , bie günftigfte

Meinung tjege." — SBeiter ertjielt 2ß. ben Auftrag, bie gacabe ber Äanjtei ju

Gonftanj mit greifen p gieren („@in«uig fyriebridt) II. in ber ©tabt", „Seletjnung

beS Surggrafen bon Nürnberg mit ber 5Rarf Sranbenburg"). 2)ann reftauritte

unfer $ün[iler bie aus bem 17. ^atjrtjunbert ftammenben SBanbmalereien am
<£>aufe ber fteben Äuifürften in SreSlau; aud) fdjmüdte er baS bortige Statt}*

t)auS unb bie neue fatrjotifdje Äirdje mit gleichfalls fet)r beifällig begrüßten

jre§fen, ebenfo bie Sfagabe beS ©d)loffeS ju sDtonaco. 2)arauf folgten neue

Silber ju |>eimerbingen (1867) unb 9Jtemmingen (1868). 2>ie ihone feiner

©d)öpfungen aber bitbet ber große greSfen^bctuS in ber burd) $arl Sernafc

im romanifd)=italifd)en ©tt)le erbauten ©tabtpfarrfirctje ju griebberg (bgl.

Sofj. ©cfjrott in Seil. 209 „öligem. 3tg." bom 28. 3uli 1878). 2öäl)renb

feiner Arbeit gab eS einen , in ber früheren italienifdjen $unftgefd)id)te öfter

abgefpielten ©peftafel, weit SB. ben Äopf eineS fdjönen ^Qftäbdjeug, baS ben

fränftidjen unb mit bietfactjen ©orgen belabenen Äünftler burd) itjr ßlabierfpiel

bisweilen erweiterte, als tjeilige Sibwina in ein Silb gebracht tjatte! Seiber

erfdjwerte ein langjähriges ?ierbenübel bie Stfjätigfeit beS ebenfo Ijodjbegabten

wie fleißigen sIKeifterS, wetdjer am 13. $uni 1881 ju Slugeburg feinen Qualen

erlag. SB. tjatte eine bon ber 9Jiünd)ener ©djule ab^weigenbe Satjn eingefdjlagen,

er tjulbigte einem realiftifd)en ^bealismuS, inbem er feine tjotje geiftige 2luf=

faffung mit einem lebenswahren , natürtidjen, farbenfatten Sortrag berbanb.

Sgl. kefrotog bon 6. b. £. in ßü^owS 3eitfdjriit 1881. XVI, 618.

^)t)ac. Jpollanb.

2öagticr: 3fran^ 20. , faiferlid)er ^iftoriograpt)
,

geboren 1675 in ber

fd)Wäbifd)en sJteid}Sftabt Söangen i. Slllgäu, f in 2Bien 8. gebruar 1738, trat früt) in

ben ^efuitenorben, würbe tüdjtiger ^äbagog unb jeid^nete fid) als 9lot»i^enIe^rer

aus. ©ein Slnbenfen tjaben feine beiben ©efd)id)tSweiEc : .,Historia Leopoldi

magni Romani imperatoris", SBicn I 1719, II 1731 unb „Historia Josephi 1

Caesaris aug. felicis cum appendice usque ad pacem Badensem", erfd)ienen nad)
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feinem £obe 3U SSten 1746, ermatten. %n biefen SOßerfen jeidjnet er fid) burdj nictjt

geringe $unft ber 3)arfteüung auS, befonberS beacrjtenSroertb, ift baS (S(jarafter=

bilb , baS er rton ßeopotb I. entwirft. @r fdjrieb in offtciettem Stuftrage, it}m

ftanben barum amtliche Quellen ju Gebote, bie für feine 3eitgenoffen nid)t 3U«

günglid) toaren. SDieS »erteilt feinen beiben ®efd)id)tSroerfen aucr) für unfere

3eit nocr) 2Bertt). SInbererfeitS leiben btefelben aber aud) an Mängeln ber

offtctetCen (ItefdjidjtSfdjreibung; SB. ift au ängftlidj unb aurüdtjaltenb , er tottt

feine gelben Dercjerrlidjen unb ift nid)t frei uon Senbenj; namentlid) jeigt ftcrj

bieS in feiner SarfteKung ber ungarifctjen Slufftänbe unter Seopolb I. unb in

ber «Stellung ^ofept>
?

§ I. pm päpfttidjen Stuhle. RidjtSbeftoroeniger gärjlt er

ju ben befferen <Sefd)id)tSfTreibern feiner Seit.

23gl. $ogel, Specimen Bibl. Germ. Austr. III, 748—762. —
Dr. 31. datier, (5$efd)id)te ber geiftigen Kultur in lieberöfterretd). 2öien 1878,

©. 248. — SBegele, (Sefcf). ber beutfdjen .£)iftotiograpl)ie, <B. 529.

Saumann.
^Bogncr: griebrid) 28., ebaugetifdjer (Beiftlidjer

, f 1760. Su bem
Streite arotfdjen ^ietiSmuS unb SöolfianiSmuS tjat 2ö. als £>auptpaftor unb

©enior beS geiftlidjen 9JtinifteriumS in Hamburg einen nidjt unbebeutenben

(Sinftuß auf Geologie unb $ird)e ausgeübt, inbem er, öom ^ietiSmuS fupra=

naturaliftifd) beftimmt, bod) jroifdjen SBolftanern unb 2lnti=2öotfianern eine

befonnene «DHtte ju galten fid) bemühte unb ben ^ntereffen ber ^römmigfeit

unb benen bet äöiffenfdjaft jjugleid) geredjt merben moEte. 211S Sßrebiger, ©e=

leljrter unb $trd)enmann ertoarb er fid) baburdj bei oieten gettgenoffen r)ol)e

Sldjtung. ©eboren mürbe er am 21. Januar 1693 in bem jDorfe $at)rau ober

Garo bei '•ücagbeburg, mo fein SSater, (Srjriftoptj Söagner, ^ßrebiger mar. yiafy

bem irjm bis in fein 13. Saljr Unterricht in feiner <£>eimatr), befonberS oon

feinem SBater felbfi ju tljeil geroorben mar, befuctjte er feit Dftern 1706 bie

öffentliche ©djule ju Sangermünbe unb feit Dftern 1710 bie ju SBranbenburg.

2Bon 1712 an ftubirte er in ipaüe, roo er unter ben $ort)pl)äen bei bamaligen

^ietiSmuS, SBreitt)aupt, brande, Slnton, Sauge unb 9Jttct)aeitS, Geologie ftubirte.

5todj beftanb bamalS nidjt ber fpäter fo fd)roff getoorbene ©egenfafe äroifdjen

biefen Seljrern unb bem ^Ijilofoprjen SCßolf ; batjer ift eS audj nid)t bertounberlidj,

bafj ber 3u^)örer ber ^ietiften mit difer bie $ortefungen 2Bolf'S befuctjte. llnb

biefer ^rjilofopb, tjat einen nadjtjaltigen ßinbrud auf 20. gemadjt; 3B. ift ^mar

lein btinber Slntjänger beS Uiel angefeinbeten 9JtanneS gemorben ; er l)at bie bon

SBolf öertretene ßerjre oon ber präftabilirten Harmonie unb beffen Wonabologie

nid)t gebilligt, aber bennodj für niele SBolf'fdje ©ebanfengänge ein offenes Sßer=

ftänbni^ gehabt , befonberS für bie , roeldje fid) im apologctifd)en 3fntereffe «$u

fünften be§ ßrjriftentljumS öermertljen liejjen. @ine berufsmäßige äBirtjamleit

fanb 20. äunäd)ft am ^3äbagogium ber 3frande'fd)en (Stiftungen ju .g)alle, mo
er 1716 als ße|rer angenommen mürbe; aber obgleid) er große Steigung jum
©djutamt jeigte, mürbe er bod) nad) einigen Sauren 1719 in ein Pfarramt be=

rufen unb 3roar als f^etbprebiget eineS in ^Berlin garnifonircnben Regimentes.

3n biefer Stellung lernte
;

.l)n ber pietiftifd) gefinnte Äbnig ^riebrid) Söilrjelm I.

öon Preußen lernten unb rjodjfdiätjen. S)ar)er übertrug er it)m 1721 baS 2lmt

be§ ^nfüectorS unb ^ßaftorS Primarius ju flauen in ber ^ittetmatf. S)aSfetbe

behielt 2B. bis 1732. 3fn biefem Saljre ernannte ber Äönig ben berbienftü ollen

©eifttictjen jum ©onfiftorialratt) im Jperaogtrjum ^ommern unb gfürftenttjum

$amin, jum ^ropft unb oberften ^ßaftor bei ber |)auptftrd)e ju ©t. Marien in

©targarb , roie aud) jum erften ^rofeffor ber ©otteSgeler)rtl)eit unb ber

l)ebräifd)en ©pradje an bem alabemijd)en ©tjmnafium bafelbft. 2lber fd)on

1736 folgte er einem Rufe als -Ijpauptüaftor an bie 'iJJHcrjaeliSfircrje ju ^atn«
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bürg, tüo^u bei- ßönig öon s$reutfen nad) langen 33err)anbtungen enbltdt) feine

Einwilligung gegeben £)atte. 1743 wählte if)n ber 9tatfj ju Jpamburg aum
Senior beä aJttnifteriuntS bafelbft. 3n biefer Stellung erlebte 2B. 1750 bie

furchtbare Äatafhoptjc, meidjc über bie berühmte 9Jcid)aettsfird)e hereinbrach, alz ein

Slitjfdjtag fie traf unb einäf djerte. gwar mar e8 2B. öergönnt, 1751 bei ber ©runb=
fieinlegung jum Dteubau bie geftrebe 311 galten; aber bie (Sinmeitjung besfelben

Ijat er nid)t metjr erlebt. ÜRadjbem er nod) 1758 bei bem Jubiläum ber

^enaifetjen Uniberfität bon ber tr)eotogifd)en f^acultät berfelben wegen feiner

©eletjrfamfeit unb feiner 23erbienfte um bie Äird)e jum S)octor ber Sttjeologie

erjrentjalber promooirt worben mar, ftarb er am 6. 3>uli 1760. — 23ert)eiratt)et

mar er feit 1721 mit Gtjarlotte (Steonore ©djartow, Stodjter eineä preufjifdjen

$rieg§commiffar£ ju 23erlin , bie er tjeimgefütjrt tjatte , etje er bie ©teile in
sJiauen antrat.

©djriften bon iljm ftnb in großer galjl bortjanben ; wiffenfdjaftlid) öerbienen

woljt feine Unterfudjungen über ben magren Segriff ber ^xdtjtit be£ 2SittenS

(1730) unb feine äBiberlegungen 2)ippel
;

3 (1732 unb 1733) bie meifte Seadjtung;

itjre ütitel lauten: „23erfucb, einer grünblidjen Unterfudnmg , weldjeä ber matjre

^Begriff öon ber greifjeit be§ Sßitten§ fei? £)arin nid)t altein ber malrre 33e=

griff bon ber greitjeit au§ bem ©runbe tjeröorgefudjt, entmicfelt unb behauptet,

fonbern aud) ber (Stnflufj beffelben in bie natürliche unb geoffenbarte 9Jtorat unb
Geologie gezeigt, unb infonberfjeit bie $reit)eit ber 9Jtenfd)en mit ber 23or=-

feijung, aud) gemeinen unb befonberen ^Jtitroirfung (5>ottc§ bei itjren freien ^>anb=

lungen conciliiret mirb." 33erlin 1730. „Christianus Democritus autocatacritus

b. i. ber fid) felbft berurtr)ei(enbe SDemocrituä ober fdjrift* unb öernunftmäjjige

Söiberlegung feinet ganzen ßeljrbegriffa öon bcin 9Jcittleramte ;$efu unb ber

Orbnung be§ £>eil3". 33erlin 1732. — „fjfortgefefete fd)rift= unb öernunftmäfjige

SBibertegung be§ ganzen SetjrbegriffS 6r)riftiani 2)emocviti üom 2Jtittleramte

3efu unb ber Orbnung be§ fetili" (ebb. 1733). ©eine eigene Sluffaffung bom
dljriftentbum fprad) er pofitib aufjerbem in einigen barauf folgenben ©djriften

au8, fo in bem SCßerfe „allgemeine ^Betrachtungen über bie geoffenbarten gött=

liefen ©ebeimniffe ber d)rifilid)eu 9tetigion überhaupt" (^>amb. 1737); „5Dte

feligmad)enbe Srfenutnifj ©ottes, in ausführlichen ^Betrachtungen über bie d)rift=

lidjen ©taubenSletjren" (ebb. 1737—1739); „Orbnung be% Jpeileg, b. i. ein fur^er

Entwurf ber djtiftltchen ©lauben§lebre" (ebb. 1741). — „2)enfmal ber ßiebe,

bem nunmehr in ©ort rurjenben .gjerrn $. ©. föeinbed geftiftet" (ebb. 1743),

.Worin befonberg nic^t blo£ über 9teinbed
J

§, be§ berliner ^ropfteS, ©tellung 3U

SBotf, fonbern aud) über bie bon SB. felbft 3U biefem, ausführliche 9cadjrid)ten

gegeben merben). Slufjerbem öeröffentlidjte 2Ö. eine grofje Slnjacjt öon einzelnen

$rebigten unb ^rebigtfammlungen, in jungen S^tjren aud) einige ©d)riften für

ben $ugenbunterrid)t h- 53- eine „Slnroeifung jur Slrittjmetit" ($aUe 1721). —
(Sine öoüftänbige ^tufjätjlung feiner ©djrtften geben Teufel, @rnefti unb 5Döring

lfiet)e unten). SBagner'ö 53ilbniB befinbet fictj bor feinen oben ermähnten

©Triften: ,,9}erfud) einer grünblictjen llnterfudjung, meldjeö ber ma^re Segriff

bon ber ^reilieit be8 SBillenö fei" (^Berlin 1730); unb „5lEgemeine S3etrad)=

tungen" u. f. W. (|>amb. 1737;.

3u ögl. Memoria Fried. Wagneri, auet. H. S. Reimaro. £>amb. 1760 fol.

— Nova acta bist. eccl. Stt). 12. ©. 517 ff.
— ©djrötfl) in ber Unpart.

Äirdjen^ifiorie %%. 4, ©. 492—495. — «g)irfd)ing--6rnefti, ^>ift.=lit. $an\>-

bud) 33b. 15 (1812), ©. 212—222 (red)t auäfüfyrlid)). — «üleufel, SejiEon

ber . . . teutföen ©d)riit[teHer 33b. 14, (1815), ©.315—319.— ^. Döring,

®ie gelehrten Geologen S)eutfd)lanb§ 23b. 4 (1835», 611—614.
£. 2fd)adert.
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2öagiter: fjf rieb xi et) gubroig 2B. , f)effifct)ex £f)eolog unb Schulmann,

geboren am 22. $uli 1764 in ©eeljeim an bex s
-8exgftxafje, f am 15. sJcotiembex

1835 in SDaxmftabt. ©ot)n eineä lutb/xifctjen «ßfarrerS, berlox 38. fvüt) ben

SSater unb exflomm mütjfam untet brücfenben Umftänben bie !ßat)n jum gteid)=

fattS üon ifym exroäfylten tf)eotogifcE)en Sßerufe. 3um 93efud)e be§ SDatmftabter

©tymnaftumä narjm irjn fein Otjeim , bet £ofgtafex SBagnex , inä £>au§. 2tuf

bet Unibexfität ©icfjen befreunbete 2ß. fiel) befonbexS mit ftxiebxid) .frcinxict)

Sljriftian ©crjtoaxä (f. b.). 23eibe gehörten einet Don 3ß. geftifteten, xegfamen

litteraxifctjen ©efettfcfjaft an. Mit ©ctjtoaxj jufammen beftanb er 1785

bie ttjeologifcrje ^xüfung unb trat 1786 al§ ^auiletjxex bei einer Familie üon

Satentini in ^actjenbuxg ein. ©ctjon tjier begann er, feine Mufje littexaxifcrj

3U berroertljen, at§ Mitarbeiter an ©djcmebecfS „fötjeinifdjen titterartjd^en Unter=

rjattungen" unb als Uebetfe^er einer ißtograptjie SSuffon'S. 3m 3J. 1790 aum
ßetjrcr an ber Mäbcrjenfd)ute in ©axmftabt ernannt, roaxf 30Ö. ftdj fortan mit

(Sifex auf Stjeoxie unb Tratte be§ ©crjulroefenä ; 1794 trat er als ßet)rer an8

©tjtnnafium über, toarb 1802 ©arnifonSprebiger, 1803 baneben ^ofbibliottjefar,

1806 als $irdjen: unb ©ctjutratt) (jpätex ©et)eimex ^txctjenxatt)) Mitgtieb ber

i3anbe§betjörbe für JHrdjen* unb ©cr)ulmefen , in ber er al§ (Sxaminatox unb

rootjttootlenbex ©önnex junger £t)eologen, roie ganj befonbevS als begeifterter

^öxbevex bee SBolfsldjultoefen8 neben feiner pfaxxamttid)en S£I)ätigfeit xaftloä toixfte.

Söott Smpfänglicrjfeit für atte neuen, fortfcrjxitttictjen ©ebanfen unb Seftxebungen,

brachte 3B. aucb, ^eftalo^i roaxmeS ^ntexeffe entgegen unb üerioeilte bei biefem

auf einer ©crjtoeijxeife mehrere SBoctjen in s-Burgboxf. S5ie Äeime mancr)ex tveibenben

$been mögen bamalä in feinem Tunern gelegt fein. $m ©anjen aber mar 20. ein

echter ©orjn be§ 18. Sat)rrninbext§ unb einer ber begeiftertften , xücffyalttofcften,

babei aufxicrjtigften unb etjrenroettb,eften SSetfectjtex be§ f. g. 33ulgäxxatiouali§mu§.

Man fann faum eine be^eictjnenbexe sßxobe biefer ©inneSart, namentlich) aud) in

päbagogifäjer £ünfid)t, aufroeifen aU feine ungtaublict) nüchternen, attflugen unb

oft gefd)matf(ofen, babei aber überaus ernft unb gut gemeinten „Sefjren ber 2Bei«t)eit

unb Xugenb", bie bi§ ju feinem £obe bereite 16 ftaxte Auflagen erlebt tjatten unb

u. 21. nod) 1870 unb 71 öon gemeinnü^igen Vereinen als Sasarettlectüre ber=

breitet mürben. Serbienfttidjen '3tntf)eil natjm So. bcfonbexS auet) an ber

©xünbung beS SeljiexjeminarS ju griebberg (1817). Mitten im ruhigen unb

gtücfticrjen bitter trafen 1835 ben rüftigen ®rei§ fernere J)äu§lic^e 2tauer=

fälle, befonberS im Mai ber Stob feiner ©attin, unb crfcfjütterten feine Sebenä*

fraft, foba| er im ©pätfyerbfie, geftärft buretj feften, fröt)tict)en ©tauben an ©ott,

Jugenb unb Unfterblidjfeit
,

feinem ©iecrjtt)um erlag: oiet betrauert im Greife

feiner gteictjgefinnten greunbe unb 3lnb,änger, roäljrenb er bem jüngeren tt)eotogifct)en

©efctjtecrjte buretj narf)bxürflici)e§ Eintreten für 9lufflärung nact) bem ©inne be§

abftevbenben 3 e^atter§ tängft unbequem gerooxben roax. — 50. gab t)exau§:

„5öuffon§ l'eben nebft beffen Jtjeoxie bex düxbe unb (Spoctjen bex 9catux. 2luS

bem gxanäöfifdjen" (granffurt unb Seipjig 1789); „2et)xen bex 2öeisb,eit unb

Xugenb in ga^ttn, (Sraärjlungen unb Siebexn" (ßeip^ig 1792, oft aufgelegt);

„^anbbudb, bex ^ugenb in 23üxgexfcijuten" (gfranljiwt 1796, öiete 2luftagen);

„Sexfucx) eine§ fafelic^en ©efammtuntexxi(^t§ ber 2Bett= unb Söötfexgefdjidjte in

itjrem pexiobtfd)=ft)nct)voniftifcf)en 3ufamment)ange auf einex neuen tnftoxifdjen

SBelttafet in 6 blättern" (©iefeen 1806); „griffe groben beutfe^ex ©t^tfunft

au§ bem 13. Satjxtjunbexte , ober <§ugo Oon üLximbexg unb fein 2Bextt)" (im

gtoxbbeutfcrien Mexfux bon 1808, 4 ©tütfe): „Smigex Mufenatmanact) jungex

(Setmanen" (ftranffurt 1806, 2. Stuft. 1808). ^n ^ö^etem auftrage xebigixte 30.

ba§ tjeffifetje „allgemeine ePangetifctje ©efangbueb," (S)armftabt 1811); au|exbem

gab er einige ^xebigten, geiftliclje ßafuatxeben, tituxgifclje ©ebete u. f. tt>. in SDxucf.
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lüUt ©djroara in ,§eibelberg , bautet in (Stuttgart , ©djettenbcrg in 9Bie3baben

öerbanb er fiel) jur Verausgabe ber „^atjrbüdjer für 9)olt&fct)ulen" (3)armftabt

1820—30, 10 93änbe).

3)gt. Hergangs ^äbagog. Otealenctji'lopäbie unb allgemeine ©djuljettung

(1836). ©anber.
Sagner: griebrid) 9Bilt)elm 2B.

,
$t)ilotog, geboren am 16. 3lugu[t

1814 ju ©d)tatt>a bei ©r. ©logau, f am 10. Sunt 1857 in 93reälau. (Seine

Ottern liebelten fura naef/ feiner ©eburt nad) 93re§Iau über; bort trat 9B.

im $. 1824 in baS ©tjmnafium ju ©t. Waria 9Jtagbatena ein, too inSbefon»

bere ber Unterricht beS s^ rorector§ ft-riebrid) Älofjmann it)n ungemein anregte

unb tt)m bie Neigung jur 9Ittertr)umärüiffenfct)aft einflößte. Tllit bem 3 e"S^iB
ber fReife enttaffen bejog er p Dftem 1833 bie Uniöerfität 93re*lau, um fiel)

bem Stubium ber etaffifdjen 1)3t)ilologie ju mibmen. kleben @. @. (££)r. ©dmeiber
tjövte er ben mit jugenblidjem Feuereifer bamalS in 93reetau roirfenoen griebtid)

Ütitfdjt unb naljm jroei Satjre lang an ben Uebungen be§ pfjilologifdjen ©eminarS
ttjeil. 'iftad} toieriäfyrigem ©tubium erlangte er auf ©runb ber SDiffertation

Questionum de Ranis Aristophanis speeimen I am 26. 3fult 1837 bie ptjilofoptjifdje

2)octorroürbe. $ur<$ barauf, am 6. Sluguft beffelben 3fatjre§, beftanb er ba§ Srjamen

pro facultate docendi unb trat ju ÜJlic^aeliS 1837 baS s^robeiatjr am 2Jtagbatenen=

©ttmnafium an. ^tadj Ablauf beffelben unterrichtete er nod) ein tjalbeä $arjr

am (SIifabet=©r)mnaftum, befdjtoß aber bann, ba er bie Steigung <}u auäfdjließ*

ticr) röifjenfdjaftlictjer Jljätigf'eit in fiel) füllte, bie afabemifetje ßaufbatm ju er=

greifen unb tjobititirte fiel) im 2)ecember 1838 als ^ribatbocent an ber Uni=

üerfttät 93reStau mit ber ©djrift „de Euenis poetis elegiacis eorumque carminibus"

(Vratislaviae 1838), bie eine fdjroierige unb bi§ tjeut nod) nid)t getöfte Frage

ber griedjifdjen ßitteraturgefdjidjte grünbtid) betjanbelt. 3n feinen Kollegien la§

er ttjeitä über griedjifdjc ßitteraturgefdjidjte, ttjeitS erflärte er einzelne ©tüde
beS 9lrifiopt)aneS ober ber Sragifer; einige 'DJlate la§ er über griedjtfdje (Spi=

graptpf , baneben tjielt er regelmäßig Uebungen im ßateinfdjreiben ab. 93alb

nad) feiner Habilitation berfaßte er einen „©runbriß ber etaffifdjen 93ibliograpt)ie"

(1840) , ber ein auSgeroäfjlteS 93er5eidmiß ber roictjtigften ausgaben unb Ueber*

fetmngen ber griectjifdjen unb römifd)en ©djriftftetler unb (Srläuterungäfdjriften

ju benfetben enthält unb ben ©tubirenben ber etaffifdjen ^ptplologie ba§ ©tubium
erteidjtern fottte, ba bie bamatS bortjanbenen 93ibtiograpt)ien Oon £>offmann unb

©djroeigger biefem S^ede uid)t entfpradjen. 3fnt $• 1845 erfolgte feine 6r=

nennung jum außerorbenttidjen ^rofeffor. %n ber bamalS üblichen SBeife trat

er fein 9lmt mit einer 2lbb,anblung an „de Moschionis poetae tragici vita ac

fabularum reliquiis" (Vratislaviae 1846). SB. gab barin einen fleinen s2tu£fdjnitt

au§ feinem £mupt= unb ßebenSroerf, einer ©ammlung ber Fragmente ber

griedjifdjen Sragtfer mit Unterfudjungen über ben ^ntjalt ber einzelnen

©tüde. <5r tjatte juerft nur bie 9lbftd)t, bie 93ruct)ftüde ber fleinen Sragifer

p fammetn, erfannte aber batb, baß otjne grünbtid)e ©uretjarbeitung alter

©tüde unb Ueberrefte ber biet großen Sragifer, in§befonbere beä ©uribibeß,

eine fruchtbare 33et)anblung ber übrigen 2)id)ter, üon benen nur 33rud)=

ftüde bortjanben finb, unausführbar fei. Slaljer ging er fogleid) an bie

©ammlung ber Fragmente ber öerlorenen Xragöbien beö (SuriüibeS unb trug

fpäter aud) bie be§ 2tefd)t)tu§ unb ©opt^ofteS nad). S)aS 2Ber! erfdjieu in

3 33änben („Poetarum tragicorum graecorum fragmenta ed. Frid. Guil. W.",

1844—1852). Sb. I, ber aulefet erfd)ien (1852), enthält bie Fragmente ber

öerlorenen ©tüde beä ?lefd)tjtu8 unb ©otttjofleS, 93b. II, mit bem ba§ 2Ber! er=

öffnet mürbe (1844), bie gmgmente beö 6uripibe3, 93b. III (1848) bie 93rud)=

ftüde ber übrigen iragifer. S)er ^ntjatt be§ 2. unb 3. 93anbe§ mürbe in einer
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jmeiten 2tu«gabe in ber SHbot'fdjen ©ammtung gried)ifdjer ©djriftftetter (tyaxii

1846) mieberfjott. @in öierter 23anb follte nad) bem platte be« 23erfaffer« eine

Historia critica poetarum tragicorum graecorum nad) bem Mufter ber

Meinefe'fd)en Historia critica poetarum comicorum bringen; bie 2lu«füf)rung

biefer 2lbfid)t mürbe jebod} burd) feinen frfitjaeitigen £ob öerfjinbert. ©o
öerbienftlid) ba« äüerf feiner Seit mar unb jo fe^r aud) ber barauf ber=

manbte giei^ anerfannt toerben mufc, fo mürbe e« bod) balb überholt burd}

ba« gleichnamige 2Berf öon 21. Waurif (1856, 2. StufCage 1889), bog auf forg=

faltigerem Quettenftubium beruhte unb in ber fritifdjen SBefyanblung be« ©toffe«

bie Arbeit be« 33orgänger« bei meitem übertraf. 3n feinen legten ßeben«jaljren

befd)äftigte fid) SB. tjauptfädilid) mit $lato. Sr mürbe für bie öon ber ^irma

äöilt). ©ngelmann in Seipjig herausgegebene ©ammtung t)on pato'« äöerfen

(griedjifd) unb beutfd) mit fritifdjen unb erftärenben 2Inmerfungen) al« Mit=

arbeiier gemonnen unb gab in biefer Sammlung bie SSänbdjen 15, 16, 17, 18,

20, 22, 23 unb 24 (1853—1857) fjerau«, bie ben £tmäu« unb ÄtitiaS,

ißarmenibe«, ©efe£e unb ßpinomi«, Stjeaetet, ben ©opljiften, ben ©taat«mann

unb s}}t)ilebu« enthalten. SDie öon 3B. bearbeiteten 23änbd)en aeidjnen fid) , mie

ein ßritifer in ber ^eitfdjrtft für bie 2ütertf)um§miffenfd)aft (1855 ©. 550 ff.)

rüfjmenb fjerüortmb, öor benen feiner Mitarbeiter an ber dngelmannfdjen ©amm*
(ung öortt)eill)aft au«, (ünnjelne ©teilen ber öon ifjm bearbeiteten Dialoge be=

Ijanbelte er ausfü^rüd) in fleinen 2luffäfcen in ptjitologifdjen 3eitfdjriften (3eit=

fdjrift für bie 2lttertt)umsmiffenfd)aft 1855 unb 1856 unb 9c. 3tt)ein. Mufeum
33b. XI, XII). 9tad) längerem förperltdjen ßeiben erlag er am 10. 3uni 1857

einem Sungenfdjlag; er erreichte nur ein 2Uter öon 43 Saljren.

ßeopolb Goljn.

SSagncr: ftriebrid) 20. , $upferfted)er ,
geboren am 24. Mai 1803 ju

Nürnberg, mar nad) bem 2Bunfd)e feine« 23ater«, be« f. ©tabtgerid)t«fecretär« 3S.,

anfänglid) 3ur juribifdjen £aufbat)n beftimint, bod) 30g iljn feine Neigung jur

Äunft; ba ber Änabe neben ben ©d)ulpreifen aud) im geidjuen attjäfjrlid) fid)

fyeröortljat , fam berfelbe ju bem trefftidjen ©irector 21. Sieinbet, mo er ebenfo

im 3etd)nen, w i e im tabuen unb ©tedjen bie befte Seitung genofj, fo bajj äß.

fdjon um 1824 mit eigenen ©rabfiidjelarbeiten (barunter eine (Sopie nad) 5£)eö=

notier'« „23elifar") fid) Ijeröorttjat. lieber Mündjen magte fid) ber junge

ßünftler, obmol otjne Mittel unb nur auf ben momentanen (Ertrag feiner |)anb

angemtefen, jur meiteren 2lusbitbung nad) 5Pari§, mo er 1827 auf 1828 öcrroeilte

unb im Umgang mit ben großen Meiftem feine« föadjtö unb burd) fortgefefete«

oeicljnen nad) ben MobeEen fid) meiter förberte. hieben Heineren ©tidjen be*

gann 2B. aud) eine größere platte nad) 2lrti ©djeffer, bie aber bei mehrmaliger

llnterbred)ung nidjt jur 23oUenbung fam. gurücfgefetjrt nad) Nürnberg lieferte

er öiele fleine ©tidje für ba« „ütafdjenbud) jum gefeiligen Vergnügen", für ba«

bamat« öielbeliebte
,

^ur @nttoidtung«gefd)id)te ber neueren üunft tjeuie nod)

lef)rreid>e „grauentafdjenbud)" unb fed)§ 33lätter nad) ©d)ul)mad)er ju (Srnft

©d)ul3e
;
« „SSejauberten 9iofe". ®ann übertrug ifjm ber 2llbred)t=S)ürer=33erein

ben ©tid) öon ©nibo 9teni
J

ö „3foI)anne§" unb infolge biefer 2lrbeit befteÜte ba§

33ibliograöb,ifd)e ^nftitut eine Sopie nad) 9tafael Morgb,en^ großem ©tid)e

bee Sionarbo
;

fd)en 2lbenbmal)lbilbe«. SB. mahlte, gleidjfam als 33orftubie, nur

bie einzelne 6l)riftusfigur, meldje al« eigene« 23tatt crfd)ien, morauf nad) fed)8»

jährigem Müljen ba« ganje äBerf erfolgie unb jmar nid)t at« fflaöifdje ßopie

nad) Morgt)en, fonbern burd) 93enutmng anberer Mittel, aiZ etne ganj felbft»

ftänbige ßeiftung, meldje bie meitefte 23erbreitung , in«befonbere nad) (Snglanb,

fanb. 2Iuf einer Steife nad) Italien jeidinete 3B. im SDogenöalaft &u 93enebig

ein nad) 2llbred)t S)ürer benannte« „Ecce homo-33ilb ', unb lieferte bann rafd)
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mehrere grofee platten, toetdje ben geteilten Steuer unb feinfühligen Äünftter

befunben, batunter im Auftrag bes 9llbrectjt=2)ürer=23ereins bas äufeerft populär

getoorbene 23ilb £)ppent)eim's „Noah unb feine gamilie aus bet 51rche fdjauenb,

begrüben bie griebenstaube" (1842), ben „t)l. ©ebaftian" nach Garto 5Lolce

(in bet ©aterie 3U ^ßommersfelben)
,

fetnet als befonbere Seiftung bas fo be=

rütjmt getootbene 93ilbmfj bes Jpietont)mus Jpolzfchutjer Don 51. ©titet (mit bet

Sebication an ben Äronptina Maximilian Oon SBaietn). 3m ©egenfatje ba^u

öerfuchte fid) 28. aud) im gavbenfiicb, unb tfoax mit bem „hl. ©ebaftian" nach,

ßarlo £olce unb Niebel's „©atontala", toofür er öon bem .ftönig öon 2öütttem=

berg mit bet gotbenen Mebaitte ausgezeichnet rourbe. 3U einem für bie £unft=

gefdjidjte febr bebeutfamen SSerfe „Nürnberger SBilbbauertoerfe bes Mittelalters"

(Nürnberg bei 3. 21. ©tein 1847) lieferte 28. bie fedjsunbbreifctg Slätter. Saju
fam bie SDarfieüung bes „£od)altares in 23laubeuren" (nad) Jpeibeloffs $tid)'

nung, gefiochen mit 2öaltt)er) unb eine meiftetlidje Neptobuction öon ©anbtatt'8

„gfnebensfeier 1649", toofür 28. öon ben Königen öon ^reufjen unb ©djtoeben

unb bem ©rofjfyerzog öon 28eimar golbene Mebaißen erhielt. 3U biefen tjödjft

achtenstoetttjen Seiftungen tarnen infolge einer nad) Belgien, §oüanb unb @ng=

lanb 1848 unternommenen Neife, neue 23eftellungen. 3fn 5lnttoerpen, too ber

Söatet feinen talentöoEen ©olm (Sbmunb (ögl. über benfelben ben ©d)luf} biefes

Slttifels) jut toeiteten 2lusbilbung zurüdliefj, fcblofj SB. greunbfdjajt mit bem
SDirector 53aion ©. 2Bappers; er zeichnete ztoei 93ilber beffelben („ßbtiftoph,

Solumbus" unb „Sie ben 5lusgang eines ©efechtes ertoarienben belgifcben

grauen"), ebenfo ein im 33efifce bei Kaufmann 2Bur)ts befinbliches , angeblich

Napl^aet benanntes „Mabounenbilb". 2lud) in Sonbon erhielt 28. neue 5luf=

träge für „The Art-Journal", toofür er fetjon frütjer eine „.ßirfchenüevfäufetin"

nad) 6. Äteul geftod)en t)atte. 3>m $• 1849 begann 28. ben ©tid) bet be=

tübmten „Ah-eujabnabme" nad) Gubens (©alerie ju Slnttoerpen), toeldjer itjn

mehrere $at)re nottauf befebäftigte unb zu feinen beften Seiftungen ääblte. Sas
SBlatt hatte auch fpäter nod) befonbeten ©tfolg: $m $• 1876 überlief ber

Äünftlet eine 51nzat)l djemplare bem eöangelifcheu 2Baifenbaufe ju Mündjen,
toelcheS baburch eine Summe öon 6000 Matt öeretnnahmte! — ,3m 3- 1852
überfiebelte 2B. nad) bem 9lbleben feiner ©attin öon Nürnberg nad) Stuttgart,

too er für bie „©djtoäbifcben $unftbenfmale bes Mittelalters"' unb ben „93ilber=

atlas" ju Äugler's Äunftgefcbid)te arbeitete. SBon 1855 öetlegte 20. feinen

Slurentbalt bleibenb nad) München. SBis 1863 batte biefer fleißige ÄÜnfiter

fdjon 260 platten geftod)en, bap tarnen nod) bie „Madonna della Tenda"
unö „Della casa Tempi" unb ber J?obf bet „r)l. ßäcilia" nad) Nabbaet, eine

„Sllbanefin" nad) be Jleöjer, S)ürer's eigenes 93ilbni^ (Mündjener ^inafottjef),

„Nubens unb ©lifabetb, 93rant", 22ßielanb
J

s ^orträt nad) ^agemann unb eine

Menge kleinerer 23lätter nach älteren Meiftern für ben Manj'fcben SJetlag ju

Negensbutg, welche fich alle burd) bie Energie ber 33ehanblung, claffifebe ©trieb»

manier bei malerifdjei- äötrtung rüt)mlichft auszeichneten. «Spochbetagt unb in ßb.ren,

auch burch ©djltefjung einer jtoeiten @be beglüdt , mehrere 3a$\t al§ ©d)rift=

führer ber Münchener Äünftlergenoffenfchaft tbätig, erreichte 2ß., unermüblid) in

feiner Äunft, ein neibenstoett^es Slltet, bis et am 27. Slpril 1876 aus bem
Sehen fd)ieb.

»gl. Nagler 1851. XXI
;
55. — Jhm[töereins*23ericht f. 1876, ©. 72. —

©eubett 1879. III, 542.

S)en einzigen munben ^unft bitbete bet ölöfctiche £ob feines talent=

öotlen ©ohncs ©bmunfe 20. ©eboten am 6. Noöember 1830 ^u Nürnberg,
lernte berfelbe fchon frühzeitig an ber Sateinfchule , bem ^pang jur 93eobad)tung

VLÜÜtm. beutfe^e «togTa^ie. XL. 32
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ber ü£f)ierroelt folgenb
,

aeidjnen unb malen , befugte nad) bem 2Bunfd)e bei

2$ateri burd) anbertfjalb 3at)xt bie s2lfabemie ju 9tnttoerpen unb ging bann nad)

dsnglanb jum Stubium Don ßanbfeer'i 28erfen. 9tad) bem ütobe feinet 9Jtutter

1851 folgte er bem Sßater nad) (Stuttgart unb 1855 nad) 9Jtünd)en. @r malte

meift $agbtt)iere unb Apunbe unb gemann biele Slnerfennung mit feinen burd)

^JlaturtDa^r^eit mirfenben ©emälben. 2lm liebften in gelb unb 2Balb, gab er

aud) feinen Silbern t»orb,errfd)enb bie Gsmpfinbung unb Stimmung, roeldje er in

ber 9latur liebte. WiS ©aft feinei greunbei, bei ©utiljerrn auf 23entenrieb

(bei ©auting)
,

ging 2B. am borgen bei 3. Dctober 1859 nad) gerootmter

2Beife jum Stubienmalen, glitt am Saume bei 2Balbei aui unb fein toigel)en=

bei ©rtoeljr gab ib,m , bie Äuget burd) bai Sluge in bai ©etjtrn fenbenb, einen

fdmellen %ob.

Sgl. 9lr. 282 allgemeine geitung bom 9. Oct. 1859. — Äunftbereini--

$erid)t f. 1859, ©.53. $t)ac. #ollanb.
SBagncr: ftriebrid) 28., Sdmtmann unb Stenograplj, geboren in hinter*

geriborf bei Sljaranbt am 9. Januar 1816, f in ©reiben am 5. $uni 1894.

ißorgebilbet auf bem Seminar ju $riebrid)ftabt=©reiben mirfte 28. ati Seljrer

in Grjemnitj unb ©eringimalbe, feit 1841 in ©reiben, too er bon 1866 bii au

feiner
s}>enftonirung 1883 öerfdjiebenen Sdjulen nadjeinanber als ©irector üor=

ftanb. $m 2Btnter 1848—49 mad)te er ftd) mit ber (Sabeliberger'fdjen Steno--

graptjie befannt unb totbmete biefer bon ba an bai lebljaftefte ^ntereffe. ©ie

nadjfolgenbe Erlernung bei Stot^fdjen Srjftemi (1851) erweiterte feinen ©e=

fidjtifreii, otme ifjn bon ©abeliberger'i Sdjrift abzubringen. 9Ili grudjt feiner

Stubien erfdjien 1852 ba% 23üd)letn „©abeliberger ober Stotae
1

?", roorin er

eine Sßergleictjung ber beiben Srjfteme anfteÜte. ^m ©egenfatje ju fpäteren

Tutoren, bie baffetbe S£t)ema befjanbeln, jeigt ftd) 28. in feiner Sdjtift mafjbott

unb rulng , fanu aber ood) bie 23efangenl)eit bei Sßarteiftanbpunltei nid)t ber=

leugnen, ^aljraeljnte fpäter r)at 28. ben ©egenftanb nod) einmal bon anberer

Seite beleuchtet in Vorträgen „über ben Sinflufj ber Stolje'fdjen Stenographie

auf bie ©abeliberger'fdje". Seine 9lnfid)ten über 28ertt) unb Sebeutung ber

Stenographie roaren übertrieben , er roottte bie Äurafdjrtft in bie 23olfifd]ule

tragen, moau fie meber geeignet nod) beftimmt ift. 33on biefem Stanbpuntte

aui trat 2B. für eine Slenberung t)t^ ©abetiberger'fdjen Stjftemi ein unb ftettte

18G9 £l)efen barüber auf, bie bei feinen Stjftemgenoffen fo großen 2Bibeifprud)

tjerborriefen , bafj er um bei griebeni mitten feine Sbeen falten lief} unb ftd)

immer met)r ber 9lid)tung anfd)tofj, bte ber ftortbilbung bei ©abeliberger'fcrjen

Stjftemi abgeneigt ift. (Sine grojje s]Jtenge öon 3luffä^en unb Slbljanblungen

über |teuograpt)ifd)e (Segenftänbe ift im Saufe ber Safjre QUi SBagner'i fybex

gefloffen. 5ßon 1879 bii 1889 rebigtrte er bie ber ^ßropaganba bienenbe 5ÖUrtel=

iai)rijdjrift „Xie Stenographie". S5ietfad) mürbe 28. ati Vertreter ftenograpb^i=

fd)er Äörperfdjaften ju ?luifd)üffen unb Sunbeitagen entfanbt. 9lli bie bcr=

fd)iebenen ©abeliberger'fdjen Bereinigungen Sreibeni fid) 1874 ,ju einem einjigen

Vereine pfamntenfd)loffen , trat 28. an beffen Spitze unb l)at ati 2Jorft|enber

bie meifte Anregung gegeben, bie meifte Arbeit geteiftet, bii i^n 1890 bai 3llter

jur sJtieberlegung ber 2*ereinigefd)äfte nötfjigte. Sdjon 1886 blatte ib^m fein

2Jerein bie 6l)renmitgliebfd)aft , 1887 bai Stenogtapl)ifd)e ^nftitut au treiben

bie |)äpe = 5Denfmün^e berlie^en. Seine 2*erbienfte um bie (Jntmirflung bei

©reibener 2}ol!ifd)ulmefeni maren 1883 burd) bai ftitterfreua bei fgl. fdd)f.

SJerbienftorbeni anerfannt morben.

6. Ärumbein, ftriebrid) 2Bagner. ©reiben 1894. 5jti^fd)fe.

2Öagncr: ©abriet 28. (Realis de Vienna), au Queblinburg toab^rfdjeinlid)

gegen 1665 geboren — meber ©eburtija^r nod) S£obeijal)r finb feftauftellen — blatte
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»tele UniPetfitäten befuc^t , crroarb bie 9ftagiftertoürbe , tjiett fidj eine 3eit lang

in SBien auf, flüchtete aber Pon ba, nadjbem er Perbaftet toorben toar, aus roelcher

llrfadje ift nid)t beEannt, roobet eS ibm beinatje ans Seben ging, unb fam 1696

nact) Hamburg. ^)ier bewarb er fid) um bie ^ßrofeffur ber ^oefie am ©pmnafium,
aber öergebttd) unb toexroidEeltc ftd) in ©treitigteiten , als biete feine SSittfcfirift

binter feinem Siüden t»eröffentltct)t toorben toar; audj rourbe ihm bie Verausgabe

einer wöchentlichen 3eitfchrift unter bem Sitel „3)ernunftübungen", bie er begonnen

blatte , unterlagt, mabrfdjeinlich Weit er barin einen $u felbftbewufjten , aud) ge=

l)äffigen £on angefdjlagen blatte. 3)urd) feine ^eftigfeit unb biffige ©cbreibart

fdjeint er ftd) überhaupt gefchabet ju fjaben, fo bafj er Weber ein öffentliches

2tmt noch eine ^ßrofeffur, fo weit ich nadjfommen fann, erhielt, wiewol er fonft

feiner ©elebrfamfeit unb feines ©charffinnS toegen hoch gefd)ät$t rourbe.

S
-Brucfer in feiner Historia crit. philos. V, ©. 271 fagt: quo loco (Lipsiae)

Michael Rhegenius et Gabriel Wagnerus Cartesium nostris commendare coepe-

runt pertracti eo nomine in controversiam cum Christ. Thomasio. Jpiernad)

fdjeint 2B. aud) in Öeipjig fiel) aufgehalten ju baben , boefj ift barüber nidjtS

näbereS ju finben; Doüe ^Ibbängigteit oon ©eScarteS gebt auS feinen ©djriften

nid)t beröor. 3fn Söeradjtung ber sDcetaptjt)fif, bie er „£)ingeileb,re" ju nennen liebte,

hielt er bie fdjolaftifdjen Slbftracttonen für ganj nidjtig, für blofje modificationes

cerebri et cogitationum, unb noch geringer fd)äfete er bie blofjen termini ber 2o=

gifer, fte feien nur modificationes oris et aeris; bagegen bielt er öiel Don sJJta-

tbematif unb Spifoftf, bie er eifrig trieb. 2)on feinen ©ebriften ift VrPorpbeben:
„Discursus et dubia in Christ. Thomasii introduetionem in philosophiam aulicam",

bie 1691 3u SiegenSburg unter bem *ßfeubont)m Realis de Vienna erfctjien,

Realis, weil 2B. nur realia treiben wollte, de Vienna, um fidj als ju bem Jpaufe

Defierreid) getjörenb ju bejcidjnen. ütbomafiuS erfennt Pon btefem SBerf felbft

an, eS jeige gute gätjigfeiten be§ SöerfafferS, nur laffe fid) biefer Pon £)afj unb

Siebe ju febr beroegen, fo bafj bie Pernünftigen ©ebanfen 311 wenig auffämen.

Unter bemfelben 5ßfeubont)m Peröffentlichte 2B. nodj: „Meditatio de gravitatis

et cohaesionis causa", in ben Ephemerid. naturae curios., unb „Prüfung beS

SBerfudjeS Thomasii öom SBefen eines ©eifteS" (1707), wogegen ein fogenannter

Jucundus de Laboribus 1709 unb 1710 ju «gmüe „frepe ©ebanfen" Peröffentlidjte.

SDie SBucfiftaben 3. ©. 2ß. als SBejct^nung beS SSerfafferS trägt bie ©ebrift

äöagner'S : „Responsum philosophicum ad Thomasii quaestionem de definitione

substantiae" (1693).

3ac. gtbr. 9teimmann§ 93erfud) einer Einleitung in bie Historiam

Literariam ber 2)eutfd)en, III, 2, ©. 110 ff.
— SBruder, $ur$e Fragmente

ber ^bilofobbie VII, 543 unb 550. — 3ebler'S Unitierfal=8erifon.

^ e i n 3 e.

3Öagitcr: ©eorg 20. bon Smmering (f 1527) ift einer ber älteften

^Jlärt^rer ber alteöangelifcben ©emeinben, bie man Xäufer nannte, in ber 9tefor»

mationSjeit. 2öir roiffen über fein ©eburt§iar)r unb über feine 23orbilbung nidjtS

;

ba ibm inbeffen für ben galt beS SöiberrufS eine geiftlidje ^3frünbe tebenSlängtid) 3U=

gefagt mar, fo ift eS mabrfdjeinlidj, bafj er gelehrte 33ilbung genoffen bat. 28. bat

bie £aufe auf ben ©tauben in feinem 93efenntnifj nicht geforbert, aud) felbft offenbar

nie empfangen, gleidirool aber ift fiefier, bafe er s)3titgtieb jener Srübergemcinben

roar, bie im %. 1525 bie ©pättaufe unter fid) einführten, bie aber erroiefenerma^en

fchon öor biefer ©tnfübrung als religiöfe ©emeinfebaft beftanben. S)ie s
Irtifel,

um berentroitlen er öerbaftet, ju ÜJlüncben in ben galfentburm gefegt (1526)
unb fpäter Perbrannt tourbe, finb folgenbe: 1. Äein ^riefter habe bic ^JJtacrjt,

ben 5Jlenfdjen ©ünben ju öergeben. 2. Äein 9Jtenfd) fei im ©tanbe, @ott öom
^immel (in ber s

)Jceffe) rjerabäujieljen. 3. (Sott fei niefit leibUcf) im ©acrament
32*
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be§ SUtarS borrjanben. 4. 2)ie SBaffertaufe rjabe nidjt bie $raft, ben *Dtenfdjen

fetig ju madjen. 2B. rourbe, al§ feine Seljre befannt rourbe, ebenfo roie anbete

„SBtebertäufer" — biefer im $. 1525 S« 3uridj aufgefommene ©ectmname
Ijatte fidj rafdj in ganj ©übbeutfdjtanb berbreitet — al§ „Äetjer" bor ©erid)t ge=

ftellt unb roeltfidje wie geiftliclje 23etjötben — ^etä°S 2BiUjelm bon SBaiern

felbft unb fein £ofmetfter tmben iljn gtaubtoütbiger 9cadjridjt jufolge im ©e=

fängnifj aufgefudjt — gaben ftdj bie größte ^Diü^e , iljn juni SBibettuf ju be=

toegen. ü£ro£ aller 33efeljrung§berfudje blieb 3B. feft unb mürbe am Freitag

nadj S)orott)ea (8. gebr.) 1527 bor bem Statfjljaufe p 9Mndjen öffentlich ber=

branut. SDer %atl erregte burdj bie bamit berfnübften tlmftänbe in gan-j ©üb=
beutfdjlanb ba§ größte Sluffetjeu unb in Üieim unb $rofa marb bie $unbe babon

in ©tabt unb ßanb berbreitet. 21läbalb nad) ber |>inrict)tung erfctjien bie

©djrtft: „@in ©eltjame rounberbarlid) gefdjidjt <ju 9Jcündjen in Serjerlanbt bifj

3ar§ ale man jjelt 1526 (fott Ijeifjen 1527) am 8. ^ebruarii fürgangen"

(ein ©jemplar in ber ©tabtbtbliotljef $u 3ütid£)) ; balb barauf eine anbere

unter bem £itel: „Sin neto roarljafftig unb rounberbarlidj ©efdndjt ober |)t)ftoti

öon Jörgen SBagner ju $)cünd)en in 23arjern aU er;n ^etjer betbranbt im

3. 1527" (3 231. 4°o. 0.)- ®tetd)3eitig erfdjien ein Sieb , ba§ bie ßeiben§=

gefdjidjte er^äcjlte , in 29 ©trogen. 2lud) tjanbfdjriftlidj rourbe ber Sßorgang

unter ben „rjcimlidjen ©emeinben" betbteitet unb e3 f)at fidj ein fotdjer £ractat,

ber ben ütitet fü^rt „6in 23efenbtnufj $. 30., ben man ju sIRünd)en berbrannt

rjat um 4 Slrtifel roegen" erljatten (©ammlung beö .^ofratljS Sfof. SSedE in

äöien); aud) ein meitereä Sieb ift tjanbfdjriftlidj erhalten. 6in SSrief ©eorg

2Bagner'§ an 93cid)ael ^ain^mann finbet fidj im 35b. X, ©. 145 ber 2}abian=

fdjen ßonefponbenj in ber 23tbtiotrjef beg «g>ift. 33erein§ ju ©t. ©allen.

Sit. b. 23ragljt, Het bloedig Tooneel of Martelaers- Spiegel der Doops-

gesinde. Amst. 1685 II, 4. — Crispinus, Actiones et monumenta Martyrum
eorum

,
qui a Wiclefo et Husso veritatem evang. . . obsignarunt. 1560,

p. 53 ff.
— Sleidanus, Comm. de Statu relig. et reipubl. etc., p. 175. —

23. 31. Söinter, ©efd). b. baierifdjen SBiebertäufer. 9Mnd)en 1809, ©. 42 ff.

— 23etf, Sie ©efd)id)t§büd)er ber SBiebertäufer. 3£ien 1883, ©. 22 ff.
—

SBaäernagel , £ircb>ntieb III, 455. — 9Jce6f)obiu§, Hist. Anabapt. 1617,

©.63. 2 üb tu ig Getier.

323agttcr: ©eorg Sfofef 2B. ( ^urift, geboren ju ^eiligenftabt im main=

äifctien 6id)gfetbe am 9. Januar 1684, f ju ftutba im S- 1752. @r erf)iett

bie SSorbilbung an ben ©djulen feiner 33aterftabt, manbte fidj bem SBerufe be§

33ater§, roeldjer ©e^eimfdjreibet beim Oberlanbgeridjte mar, fotgenb ber 9led)t8=

miffenfdjaft ju, anfänglidj in Erfurt, mo er 1706 lic. iuris rourbe, fobann in

5Raina, roo er 1707 tk juriftifdje S)o:tortoürbe erroarb. ^m felben Satire

(16. Sluguft) erhielt er t)ier aU yiadjfotger öon Ütaimunb ^enj bie ^rofeffur

be§ bürgerlidjen 9tedjtl, toar feit 1709 audj ©tjnbifus ber oberrtjeinifdjen 9iittex=

fdmft, 1714 9tector ber Uniöerfität, 1718 ,£>ofgerid)täratf) , plcfet feit 1729
Äan<jler in gulba. 6r öerfafjte eine grofee 3a^l bon Siffertationen , tiefe eine
s
Jteit)e unter feiner Einleitung abfaffen unb üert^eibigen , au§ bem ©ebiete be§

6iöil=, ^ird)en=, *Procefe= unb ©taatiredjtS, roeldje faft au^nac)m§lo§ fleißige

unb S^agen bei pofttiöen 9ied)t§ für ba§ braftifdje 33ebürfnife gut be^anbelnbe

Slrbeiten finb.

SBalbmann, SBiogr. üladjr., ©. 9 ff., ber 22 2lbljanblungen anführt.

0. ©djulte.

SÖagttcr: ©otttieb ftriebridj 2B. , 2)ialeftfd)tiftfteaer. (Seboren am
3. 9lotiember 1774 al§ ©djutmeiftetSfo'tjn ^u Steuften im roütttembergifdjen

Cberamt |>errenberg, ergriff er ben 23eruf feines 33ater§ unb rourbe 1796
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©dmlm etftet , feit 1818 jugtetd) ©djuttrjeifj in bem nur Wenige ©tunben Don

leiner |>eimatl) entfernten 9Jtaict)ingen bei ^Böblingen ; er ftarb am 14. Februar
1839. — 2B. ift, alles aufammengenommen, ber bebeutenbfte, {ebenfalls ber be=

friebigenbfte unter ben nid)t gana wenigen fctjwäbifcrjen £)ialeftfcf)rijtfteliern. @r
fennt baS Soll ber ©egenb, in ber er zeitlebens gewirft tjat, um fo genauer,

al§ feine beiben 9lemter ifm in bie manni<f)faltigfte 33eriitjrung bamit gebracht

tjaben werben ; er [teilt ftreng reatiftifdj bar , ob,ne Saricatur , aber auct) ot)ne

bie minbefte ©djönfärberei; obwol feine Sßerfe ben ausgekrochenen 3u>ecf tjaben,

augtetcb, au belebjcn, fo ift boct) bie Dbjectibität ber ©cijilberung baburdt) nie*

malS beeinträchtigt worben; otjne bafj ein berbeS Söort gemieben wäre, wo eS

burdj bie Situation geforbert ift, ijeigt fiel) bodt) niemals eine ©pur Don ienem

(XrmiSmuS, ber bie ©ebictjte feines 3ettgenoffen Söeitjmann populär gemacfjt tjat.

Slujjer ein paar unbebeutenberen fctjeratjaften (Sraeugniffen unb ber fatirifctjen

©djilberung „Dtabame ^uftitia im (Sucflaften" finb äöagnet'S fämmtlicrje

©djriften, unb jroar gerabe bie, benen er feinen 9tuf berbanft, ßuftfpiele in

^rofa. $lm befannteften Würbe „2)ie ©djulmeifterS => 28ab,l ju Slinbrjetm"

(1824, 9teubrucf 1880) mit ber gortfetjung „Ernennung unb ^et^ratt) beS

©djulmeifterS ju 3$linbt)eim" (1825, 9teubrucf 1880); neben biefe auSgeaeidmeten

(SJemälbe beS politifdHocialen SebenS laffen ftcrj bie awei minber bekannten ftellen

„Sie 9tepräfentanten=2Bat)l au SJippttSburg" (1826) unb „2)ie ©dmltrjeifjen*

äöafjt ju 33linbb,etm" (1840, mol erft aus bem 9tacr)laf$, erfdjienen). s
Jli<f)t

minber gelungene Silber beS Familienlebens geben baS ©tücf „2)er -gjaubftreicrj

bis auf ©pi£ unb Änopf" (1827, fteubrucf 1886) unb beffen $ortfe£ung „(SS

giebt bocr) noct) eine ^odjaeit" (beSgt.). 23ewunbernSwürbig ift an SOßagner'S

©tücfen neben ber fadjlicrjen 23ortrefflid)Eeit ber ©cbilberung, bie ftetS ben klaget

auf ben $opf trifft, auct) bie ^anbtjabung ber 9Jlunbart; 3ß. gehört au ben

gana wenigen ©djwaben , welctje itjre 9Jlunbart boltfommen fehlerfrei unb ibio=

matifct) au fcfjreiben im ©taub gewefen finb.

©iet)e meine Beiträge aur ßitteraturgefdfjidjte ©djwabenS, ©. 226—229.
^ermann gif et) er.

Saguer: ©regoriuS 20. , ©djulmann unb SDramatifer beS 16. 3al)r=

tjunbertS. Um 1512 au Löffel in *ßteufjen geboren, erlernte er anfangs baS

©djutjmactjertjanbmert' , roanberte bann aber 1530 nact) ber Uniberfttät granE=

fürt a. £)., wo er ficr) mit <§)ülfe feines ©tiefbruberS, beS bort angefteltten ^3ro=

fefforS ^obofuS SBittictj, ben b,umaniftifct)en ©tubien wibmete. 9iact)bem er bie

9Jcagiftermürbe erlangt, mürbe er (bor 1538) als 9tector an bie berliner 91ifolai=

fctjule berufen darauf (bor 1547) fetjrte er an bie ^ranffurter Uniberfttät

aurücf , wo er pt)ilologifctje Söorlefungen tjielt unb ben ü&renacommentar feines

©tiefbruberS i^vanffurt 1550 u. ö.) tjerauSgab. daneben trieb er tt)eofogifct)e

©tubien unb rourbe aum S)octor ber Geologie promobirt. 1555 folgte er einem

töufe an bie $att)artnenfirct)e au 2)anaig unb ftarb bort 1559. — SltS beutfeejer

$>ict)ter trat SB. 1547 mit einer Ueberfefcung bon 9teucr)lin'S bielgelejenen

Scenica progymnasmata b,erbor, bie er aur ^joetjaeit eines mit ib^m berroanbten

granffurter 9latt)§r)crrcn ©erbatiuS Siabtman auffür)rte unb unter bem Sitel:

„6in tjübfcrje 2)eutfctje Somebi, bie ba leret baS untrem feinen eigen ^>errn

fdt)lecbt" (granffurt a. D. 1547) bruclen liefe- 6t giebt barin feine Vorlage

in freier äöeife unb in recb,t geläufigem, roenn auetj troc!enem ^luSbrucf roieber.

3)ie rafclje, aus wenigen 9Borten beftetjenbe Söectjfelrebe bermag er freilicb,

nietjt nacfiaua^men
;

jeber ©preetjenbe mufe menigftenS ein boIlcS Serspaar
b^intereinanber fpredjen. 2)ie frembartigen ^erfonennatnen erfe^t er au =

meift burcö beutfdje: Jpenno bureft §ein^, S)romo bureb, Otompelt, 2lbra bureb,

5lätf)e; aus bem Sudjrjänbler 2)anifta madtjt er einen „argen gilben" ©egatmaeb,.
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Sie Grintljeilung in 2lcte unb ©cenen (fjier |>anblung unb Unietfc^eib genannt)

behält er bei , bod) läßt er ftatt ber (Jfjorlieber jebem Slcte eine breite „ßetjre"

folgen, in ber er neben ber SBibel, Jpomer unb s$t)t{)agoras aud) jttiei orientalifd)e

fabeln aus ben Seifpielen ber alten SBetfen (©. 31 unb 35 in £>oltanb's 2lus=

gäbe) anfürjrt. ©eine Sßerstedjnif ift unbeholfen; um bie 2ld)tjjat)l ber ©Üben
b,er,}uftetten, geftattet fiel) SB. geroaltiamc Serfürjungen roie „fein blutign <£)ellr";

„auffn 2lbenb roibr", „abglogn", „gutr". ©eine üteime finb bagegen forgfättig;

bas Äunftmittet ber 9teimbred)ung fennt er nid)t. 2)aß 2S. , toie ^olftein

annimmt, ben auf bemfelben ©tücfe 9teud)lin's beruf)enben ^enno beS Jpans

©ad)S (1531) getannt tjabe, ift untoabtfebeinlid), ba er nirgenbS in ben Keimen
ober in auffaüenben 9lusbrüden (toie IV, 1 (£in 9Jtenfd) bretyer bucbjtabcn fdjarff

= trilittere, ober in ben berben SluSbrüden ber SBauevn am ©djluffe) mit iljm

übereinftimmt. dagegen mag er bie fürs juöor erfdnenene Sßerbeutfdjung beS

Nürnberger 9led)enmeifters 3iot). 23efe ((Sin Somebi, bie fid) mit bem ©pridjroort

öergleidjt, fo gefagt roirt: (Sin betrug betreugt benanbern, 1546) gefefjen tjaben unb

baburd) in ber Raffung bes ütitelS beeinflußt toorben fein. — 9lußerbem finb

öon 2B. nod) 100 5ßerfe „öom aötlidjten |)ofenteuffel" erhalten, bie fein berühmter

Qfrantfurter (College Slnbreas 9Jtusculus 1555 als (Sinleitung feiner gleichnamigen

©djrift miber bie 9Jlobe ber ^lubertjofen (Neubrud bon Osborn 1894) abbrurfen

ließ. @r füb,rt barin ßitate aus ber Sibel unb ben Äirdjenöätern ttriber ben

^leibertujus ins gelb, ber bie 9Jtenfd)en öon ben 3i e 9en ietten jur 2Botte, Sein*

toanb , ©eibe, p perlen* unb ©olbfdjmud unb enbtid) ju ben „tarbumbfdjen

|)ofen" gebradjt r)abe, beren ,,©d)nitt" (©d)lit$e) mie gtuerflammen flinfen"

(funfein).

©oebefe, ©runbriß 2
2, 393. 480. — Seemann, Notitia universitatis

Francofurtensis, 1706, ©. 226. — ßüfter, 2llteS unb neues S5erlin 1, 258 b

(1737). — (Spljr. ^rätorius, Sandiger Seljrer ©ebäd)tnis, 1713, ©. 6. —
ftrieblänber , SJtatrifet ber Uniü. granffurt 1,68 b. — £otfiein, sJteud)IinS

Äomöbien, 1888, ©. 81. — £ofmeifier unb Solte, Wieberbeutfdjes ®orre=

fponbenäblatt 13, 1 unb 29. — ßsborn, Sie Seufetlitteratur, 1893, ©. 102.

3. Sötte.
2öagner: <£>einrid) ßeoöolb 2B., Sramatifer ber ©turm= unb ©rangjeit,

mürbe am 19. gfbruar 1747 in ©traßburg als ättefter 'Botin eines fd)lid)ten

Kaufmanns geboren unb in feiner ÜBaterftabt erlogen, mo er aud) bie juriftifdjen

©tubien butdjmadjte; ofjne inneren Seruf, ba er fdjon öon ben Änabenialjren

unb iljtem fogar ber f)or)en Stragöbte fSranfreidjs augetoanbten ßiebfjaberttjeater b,er

lebhafte litterarifdje Neigungen fjatte, bie er im Greife ©aljmann's pflegte, nod)

olme nähere 33e<jief)ungcn ju ©oetfje. Ueble $}ermögensöerl)ältniffe nötigten ifjn

1772 ju Semerbungen um eine ^nformatoifteHe, im nädjften Februar mürbe er

.^auslefjrer bei ©ünberrobes in ©aarbrüden , mußte aber im 9ttai 1774 feine

gefdjäftige Sfjeitnaljme an ben SBirren ber gaw^t, öieHeidjt aud) burd) breifte

Sleußerungen über ©tabt unb <g>of comöromittirt , mit einer öom ^üvften öer=

fügten SluSmeifung büßen, öerfudjte fid) bann als ^ßäbagog unb Sitterat in

©iefjen unb feit bem |>erbft 1774 in granffurt, too er mit ©oetfje öerfef)rte,

bie ©unft ber ^au 9{att) geroann unb nad) unb nad) ftlinger, SRerd, Soie,

iltopftod, ben 3Jiater Füller, ^at)fer, 9Jlitter, ßlaubius fennen lernte, aud) mit

©djubart Sriefe mecbfelte. 6r betfjeiligte fid) an SDeinet's 5ian fiut ter gelehrten

Sinnigen , bie längft nidjt met)r auf ber |)öt)e bes genialen erften ^afjrgangs

ftanben. £vamatifer unb Dramaturg, öertrauter fyreunb ©roßmann'S, lieferte

er ber ©etjler'fdjen Struppe mand)erlei oberfläd)lidie ©elegenf)eitsbid)tungen

unb raibmete intern 3meimonattid)en ©aftfpiel 1777 eine bie äftf)etifd)en ©runb=

fäbe bes ©turms unb 3>rangs ofjne 3Bud)t unb eigene ©ebanfen öertretenbe



äöagner. 503

goige Don „Briefen", wie et früher auf ©oettje'S äßunfd) 2Jtercier's rabicales,

regellofes 33ud) Du thäätre ou nouvel essai sur l'art dtamatique übetfe^t tjatte.

SBiefer „Neue SSetfud^" eifd)ien 1776 „mit einem 2tnt)ang aus ©oettjcs Sötuf-

tafdje", ber bie Slbtjanblung über galconet, °ie SBaUfatjrt nad) (Jrrain's ©rabe

unb fünf Äünfilerlieber enthielt. 2)eS Chtoetbö falber t)at 2B. unter anberm aud)

2Ronte5quieu's „Stempel öcnÄniboö" unbßamberg'S „Stagebud) eines SBeltmannes"

Derbeutjdjt. 1775 fdjeiut feine ßcge befonberS fümmetlid) getoefen aufein: oer=

fdjutbet äog er fid) nad) .Ipöctjft juiücE unb befudjte nur inegetjeim baS ßilinger'fdje

Jpauö; ein IjaltlofeS ©erüdjt jeigt irjn fogar frütjer als ©renabier in ^Jtagbeburg.

Um fid) in ben £)afen eines fieberen Berufs ju retten, perbtadjte er ben Sommer
1776 in Strasburg, mo er ber beutfdjen ©efettfdmft beS jüngeren Saljmann
als eifriger ©aft angehörte, unb erroatb am 28. Stuguft mit einer SDiffertation

De aurea bulla ben SDoctorgrab. ©inen sDtonat fpäter rourbe er 9lbpocat unb

33ürger in granffurt unb Ijeiratrjete im October eine älttidje SSittroe, bie fdjon

im sUtai 1778 fiarb. Sßon iljm felbft fdjreibt grau Statt), ber gute Söagner

fei fo ausge<jet)tt, baß man nur £aut unb £nod)en fefje. 2lm 4. Wäx$ 1779

ift er ber Äranftjeit, eS mar tootjl bie Sd)roinbfud)t, erlegen, öang unb tjager

nennt i^n ©oettje. £>aS einzige Sßttb , eine Sittjouette, tjat $önnede in feinem

trefflidjen 33ilberattaS (banad) £>eiuemann) Peröffentlidjt.

Söagner'S Sebeutung liegt auf bem bramatifdjen ©ebiet. ©anj ungenießbar

ift fein breitfpuriger , epifobenreidjer, pm Stljeil fetjr rotjer Nomantorfo „Seben

unb Stob Sebaftian Sillig's" Don 1776, eine böfe Nadjatjmung Smollet'S unb

Sterne's, bie ©efdjidjte eines Nasciturus, ©eine jerftreuten ßtjtifa finb jdjroadje

Nad)3ügter ber Slnafreontif , toie er fid) benn in Saarbrütfen als gefdjtoorenen

Söeretjrer 2Bietanb's öorftettt, untermifd)t mit berberer finnlictjer gontrebanbc, bie

it)m fdjon hei ber Straßburger (Fenfur SBevtoeigerung beS Imprimatur eintrug,

unb mit leeren elegifctjen Stüdlein. 33oie unb Söietanb toiefen ilm ab. @r

leire erbärmtid), faßte bie Stagesfrttif. SBurtesfc Nomaden, aufflärerifcrje

Sdmurten, lüfterne Contes et nouvelles en vers gab er 1774 als „(Sonfisfabte

ßräätjlungen" in ©ießen mit einer itonifdjen SCßibmung au bie Perrufene äöiener

(Eenfur IjeiauS. „3um 2luSt)öt)nen ift er geboren", tjei^t es öou 9B. in einem

mißgünftigen Briefe. 6r tjatte ba» 3eu9» Porbringlidjen ©efelten toie bem
S£tjeatermad)er Völler tüdjtig bie gringer ju flopfen , unb erregte im Februar

1775, als baS Söeriljerfieber umtief unb alle Sßett über bie unerjd)öpitid)e iSobe

bes 33orjat)reS preifenb ober frittelnb, anbädjtig ober roarnenb ^in unb t)er

fprad) unb fdjrieb, als ©oettje Nicolai'* s^arobie, bieS „berliner ^unbeieug",

aufs $orn natjm, großes Sluffetjen burd) eine anonümc biamatifd)e Satire „$xome*
t^euS, S)eufalion unb feine Necenfenten", in granffuvt gebrudt (anbere 3)erlagS=

orte finb nur mit ber £>anbpreffe an bie ©teile gefetjt) , audj nadigebrudt , ber

wichtigen Sammlung „Üt^einifdjer 2Jloft" (öon 2B. fetbft?) einverleibt. ^rome=
tljeuS ift ber ^romettjeuSbidjter unb ü)tenfd)enbilbner ©oetlje, ber ben Änaben
Seufalion^ert^er aus ber 3Berfftatt entläßt unb unter ber SSebingung, feinen

Urliebernamen ju öerfd)to eigen, bem ^apagei, teilt fagen: bem inbiscreten 33uct)=

tjänbter SBerjganb in Seip^ig, anPertraut. 3B. fjatte nämlid) ben luftigen 6in=

fall, bie meiflen Dtecenfenten in £l)ieunaSfen Por^ufüb^ren unb ftatt ber ^erfonen*

namen immer bie SBilbdjen über bie SBerfe ^u fe^en: „©taubS f ott ber haften

Noä fetjn, ©teb,en aEetb.anb 2t)iere bretjn", fpaßt SBvetfdjneiber in feiner 3ln^eige

be§ „9U)einifd)en 3Jlofi8". Sllfo SDeinet fommt als ©ans, ©ö^e als @fet, Nicolai

als Diangutang , 2Bittenberg als fopjlofer 5)ieicb,epoftreiter , 6ule unb ft\:ö}d)e

beuten auf 6taubiu8; aber bie ©ötter bleiben ©ötter: ^acobi's „?Jtiß %xi&"

,

äöietanb'S 9flercur, toie ib,n ©oetties ^upp^nipicl bclacfjt tjatte: ,,©urf Sie, in

PoHem Sctjuß Äommt tjerbei sJJtercuriuS". Unter ben mimifdjen Spötteleien
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über bie 2Bertt)er=$ritifen finbet fid) nun aud) eine Slufpielung auf bie „^ftainjer

9teie" bei* 2Beimarifd)en ^rinjen unb auf ben neuen ^rieben jttnfd)en ©oetr)e

unb bein Dpfer bon „©ötter, gelben unb SBielanb". SDiefc £actlofigfeit öor

allem öerantafjte ©oetlje, am 9. 2lprit eine fd)arfe gebrudte Srftärung ju Per«

Jenben: „9Ud)t id), fonbern ^einrieb, Seopolb SBagner t)at ben ^romettjeue ge«

madjt unb biuden laffen, ot)ne mein 3utt)un, otjne mein Söiffen" unb fo

roeiter mit nadjbrüdlidjer, aud) in „üDidjtung unb 2Bat)rt)eit" fortftingenber 53e=

tfjeuerung , aber bem £)inrüeie auf bie getiefte 9lad)at)mung feiner fdjerjfjaften

Planier unb bie $enntmft mancher 2lnefboten. 2)iefe (Srflärung t)at begreiflicher

SBeife bamale ntd£)t alle überjeugt; aud) SBtetanb nidjt. S)afe iebod) tjeute, mit

£>ülfe bee öon mir im entgegengefetjten <5inn aufgebrachten *Dtateriats, ©oetljeö

23erfafferfd)aft nod) behauptet toerben fann, ift allerbings unbegreiflich). 20. t)et^t

bei $tinger'e „ber Sßrommebeifj" ; er nennt fid) felbft (roie er fid) ju einer

$arobie öon ©oettjee „llnöerfdjämtem ©aft" belennt) brieflich ben „93erfaffer

bee $."; Emitter fdjretbt am 17. 2luguft 1775 an SBofc: „$n ftranffurt roarb

20. mein $reunb ; er ift olme allen 3to "f et 33erfaffer bee *ß."; Jünger melbet

23ote ben 30. Januar 1776 baffetbe, beifügenb , er fei babei geroefen, als ber

,£>anbet fid) aufflärte. S)ie crget$lid)e ^axu t)at nad) $orm unb ©etjalt feinen

©oettjifdjen «Stempel. 2lud) toürbe ©. fid) roeber als *ßromett)eus in ©cene ge=

fetjt, nod) bie „^ain^er 9teis" ironifd) gegen Söielanb (ögl. aud) ^ob,. ^a^lmer's

ftriebetisbotfdjaft öom 9Jcai 1774, @oett)e=;3at)rbud) 2,378) ausgefpielt t)aben.

Unb ^anstourfts (Spilog im (Slfäffer 5Ditfd) beutet fdjliefjlid) offen auf ben

Strapurger. Sacttos, aber nid)t untoi^ig t)at 2B. jule|t 1778 93ottaire's legten

^ßarifer Slufenttjalt, bie 3)arftettung ber „3h-'ene", bie gerpflüdung feines Stuljms

burd) ben ©enius bes neunzehnten Sfat)rt)unbert8 unb feinen üCob in langen

Monologen unb in lomifdjen ©cenen jtnifdjen bem allen jungen beutfdjen ©entes

öertjafjten ©reiß unb feiner — 2lmme burdjgetjedjelt : „Voltaire am Slbenb feiner

2lpotl)eofe".

2lts S)ramatifer öerfotgte SB. bie bürgerliche 9tid)tung, anfange öon $ranf=

reid) ausgeljenb, inbem er 1775 9Jtercier's gemütt)lid)ee 9tüt)rftüd La brouette

du vinaigrier mit ber lang beliebten JpauötroÜe bes alten IDominif öerbeutfd)te

unb eine Slnefbote aus 9Jtontesquieu'S ßeben in ber „fimplen f5ar"^ienfcenc"

„%tx tDO^Utjättge llnbefannte" bearbeitete, biefen befd)eibenen ©rftling aud) felbft

ine ^ranjöfifdie übertrug. 3lber biefelbe Oftermeffe bradjte fein fedjeactigee

bürgerlidjee Xrauerfpiel „2)ie 9teuc nad) ber %t)at", einen unreifen, bod) in

öolfettjümtidjer ©enreb.aftigfeit öietöerfpredjenben 9}erfud) auf ber 28al)n, bie ^u

„Kabale unb Siebe" emporfütjrt. (Sin SBiener Sreignife liegt ju ©runbe. Stjeater*

geredjt, ob,ne ßenjene unb Ätinger'e fraftgeniale SQßitlfür aufgebaut, fdjleöpt biee

©tüd nod) ötele birect betetjrenbe Xenbenjen mit fort, ergebt fid) in päbagogifd)en,

rütjrfamen, aud) jubenjreunblidjen Spifoben, mengt fentimentale Sieben, munb=
artlidje Elemente unb roat)nroi|ige 3luebrüd)e unter einanber, jeigt feine .'patb*

Ijeit buvd) (&d)meid)eleien an ben öfterreidjifdjen ^of unb burd) bae jagt)afte

Ungefd)id, bae leinen madjtöolten f5amiIienftol3, fonbern ben bummen ©tarrftnn

einer bem tfötjeren SBürgerttjum angel)örigen ^Jiutter gegen bie Sßerbinbung itjree

©oljnee mit ber £od)ter einee i?utfd)ere aufruft , um eine fo gebred)lid)e .^anb=

lung ju carifirtcu Siafereien unb töbttidjen Äataftropb,en tjinauf^ufclirauben.

3mmert)in trennt fid) SQB. entfd)loffen öon ber rüfyrfeligen 2lbfd)toäd)ungemanier

bamaliget ^^eaterbic^ter, unb tuenn feine ^uftijrätljin erft eine ©ane, bann eine

abgcfd)madte gurie ift , toenn fein 3lffeffor aue ^Jtattljerjigfeit in jLobfud)t um=
fd)tägt unb in ben ßiebeefeenen nur einzelne 3üge erfreuen — ber ,<?utfd)er 9Balj,

ben ©djröber meifterlid) fpielte , freujbraö, liebreid), tjumoröoH, mit etfäffifd)er,

uidjt toienerifd)er Sanbefraft ber ©pradje auegeftattet , bet)auptet einen guten
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$la£ unter ben bürgerlidjen 23ätern beS beutfctjen 2)ramaS unb äeigt, in roetcrjem

Steife Sßagner'S Begabung auf frifdjeS ©etingen rennen burfte. (kr. fd^rttt benn

aud) fort , toieber ofjne ßenjifdK ©prünge feine ungeroöl)nlid)en fed)S Slcte b,in=

burd) eine flave 33üf)nented)ntf bebenfenb, aber neben fentimentaten unb teljrfjaften

<5Jaben bem publicum als befyerjter teuerer boüe ßabungen beS Naturalismus

jumutijenb, unb brachte im ©eptember 1776 anonym „Die $inbermörberinn, ein

jLrauetfpiel" ju dürfte, baS er im grübjarjr beenbet unb am 18. Siuli, oieüeid)t orme

ben erften 2Ict, mit (Srfolg ben ©trafeburger ©enoffen borgelefen tjatte. S)er

ÄinbeSmorb fjat öielen SDramen , ©ebidjten , Romanen , Sluffätjen ber ©erneuert

als banfbareS £l)ema gebient. 20. fannte ©oettje'S ©retdjentragöbie unb be=

nutjte 9Jiotibe beS ungebrudten llrfauft in einem ganj anbern ©til, o|ne ben

nod) in „2)id)tung unb 2Baf)rr;eit" erhobenen SSorrourf beS äöegfdjnappenS ober

©ebanfenraubS p öerbienen. „©er ©djauptat? ift in Strasburg; bie §anMung
roäljrt neun 9Jlonat", fjeijjt eS ctjnifd) genug auf bem Titelblatt. ®aS ©tüd
grünbet fid) nidit blojj auf litterarifdje Anregung unb freie (Srfinbung in einem

beliebten
, fruchtbaren sDtotiögebiete

,
fonbern benutjt aud) geroiffe ©trafjburger

3uftänbe unb Vorfälle, öon benen SinigeS burd) ^roi^tjeim'S ©büreifer auf=

geflärt roorben ift. S)er NadrtreiS freilid), roorjer 2Ö. , 8en3 (im „§ofmeifter")

unb ©oettje irjre ftrau 9ftartb,a tjaben, ift nod) nidjt gelungen, aber, tion mandjen

Socalitäten unb treu bejeidjneten ^erfonen abgefefjen, beruht bie ©efd)id)te beS

9fluttermörberS im ©djtufjact auf einem ßüreignifj auS bem Januar 1773, unb

im Januar 1776 ift nad) langen SorOertjanblungen bie £od)ter beS angefeljenen

2Re|$gerS Set)polb toegen „©uppreffion" ^um £obe öerurtt)eitt, bod) ju ©efäng«

nifj begnabigt roorben. 9Jtan barf baS fo toenig überferjen roie bie iöebeutung

biefeS SInlaffeS für unfer S)rama überfd)ä&en, baS, im £)aufe eineS ©trafeburger

9#e|sgerS <$umbred)t (ber Warnt roobt nad) bem eines gleifdjerS -gmmbert) an»

geftebelt, mit ben j£b,atfad)en oiel roemger gemein rjat, als ßenjenS ©trafjburger

Senbenjfomöbie „Die ©otbaten" mit ben $leift*3ftbidj[d)en £>änbetn. ®er Ncalift

2B. padt rüdfid)t§toS ein craffeS Sbema auS bem niebern SBürgerttjum an, toagt

fid) anfangs in eine fd)mu£ige Sphäre, fprid)t allen ©efdjmädlern jum Xxofy baS

ißrutale brutal auS, läfet mit fidjerer ^)errfd)aft ben ßeuten auS bem 35olf ib^re

ungefd)minfte äöeife ber 9tebe unb ©ebärbe, bem 5Dienftmäbd)en, ber 2Bäfd)erin r

ben f5fauftc)ämmern bie öolle elfäffifdje ^Jlunbart unb greift bergeftalt mandjen

SBeftrebungen neuefter junger ü£)id)ter öor. 5£)afe er bie einleitenben ©cenen im

borbellmäfjigen SBirtljSljauS fet)r lebenbig entfaltet ^abt, raufe aud) ber

entrüftete ©egner eines fold)en Naturalismus jugefteb^n. S)aS (Srtminaliftijdje

beS altern bürgerlid)en SrauerfpielS b>t 3B. nid)t übermunben, bei bem an ber

©pitje ftatt eines berljängnifetioHen ßiebeSraufdjeS bie Betäubung ber ^lütter

unb bie ©d)änbung ber 3:od)ter, am @nbe ber $inbeSmorb auf offener ©cene

unb bie s^otijei erfdjeint. Slud) bie rjerfömmlidje ^ntrigue eines teuflifd)en falfd)en

greunbeS roitft bei it)m tro^ ©oettjeS ßarloS fort : oline bie geheimen iHänfe

^afenpotb'S fönnte SlüeS nod) gut werben , benn ber Lieutenant ü. ©röningSed

foE, obmol er fjalbtrunfen jenes SBeibredjen begangen b,at, nur ein reuiger ©d)ttmd)=

ling fein. S)aS lebhafte Clement öertritt t)ier ein junger proteftantifdjet

2l)eolog, ber mit |>umbred)tS üermanbte sBlagifter. 2)en großen ©d)ritt auS

ber tenbenjiöfen Scrfütjrungefdiilberei in bie neue Seibenfdjaft bon „Äabale

unb Siebe" jeb^en mir Ijier nod) nid)t getb,an , aber baS arme fdjmärmetifdje

ötid)en erinnert meljr an Öuife Killerin als iljr Partner an 5«binanb. SB.

erläßt uns nun feine Qual beS OpferS: mie fie unter bejie^ungSboEen SQßorten

beS nid)t8 a^nenben SBaterS ^ufammenfätjrt , ber ©eburt entgegenbangt, burd)

£afenpotb/S ßügen jeber Hoffnung beraubt wirb , in ber $ird)e beim üblichen

beriefen beS ÄinbeSmorbSebicteS ol)umäd)tig l)infin!t, bann ju einer 3Bafd)frau
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flüdjtet, nad) ber SRieberfunft ben %ob ifjrer
sIRutter etfä^tt unb roatjnfinnig

bem $inb eine *Rabet in bie ©d^täfe bot)rt. Jpat SS. in biefen ©cenen meber

matten SBortreicijtljum nodj müfte 23erjerrung gemieben
, fo ift itjm in ber (Se*

ftalt bes üfteijgers |)umbred)t eine ungemein fräftige, fjte unb ba tiietteictjt aüju

berbe, aus Jg)ärte unb Siebe gemixte, mit [tollem ©etbftgefütjl unb urmüdjfigem

SJolEstjumor ausgefluttete unb ptjrafenlos an edjt bürgerlidjes 5patf)os t>eran=

reidjenbe ©djöpfung geglüdt. Siefer ©trafeburger ^[Retjger ift fein unmürbiger

SJorfatjr bes größten aller bürgerltdjen 33äter, ©djiller's ^Rufifus ^Ritter. „Sie
ßinbermörbertn" mürbe üon Jtart ©. ßeffing , ber fie mie anbere ßefer für ein

SBerf Seitens natjm, unter allerlei meift fäkalen 5Rilberungen unb unnüfeer

neuer (Sjpofttion für Söbbetin umgearbeitet unb 1777 gebrudt, aber aud) fo

nid)t „üor efjrlidjen ßeuten üorfteEbar". ©djtoffer trat tebtjaft für 308. ein.

Siefer mies ben unberufenen 23erliner leiber nidjt btofe in einer heftigen Dtecenfion

jurüd, fonbetn liefe fid) burd) ben Slerger unb burd) ben SBunfd), fein üErauerfpiet

bübnenfätjig ju matten, ju einer eigenen 33erbatlt)ornung otjne ben 23orbellact

unb mit „glüdltdjem", bramaturgifd) betrautet fetjr unglütfttdjem Ausgang Der»

leiten: „(Südjen .gmmbredjt, ober itjr Mütter merfts (Jud)! ein ©djaufpiel in

fünf Slufjügen". SDiefe tjeillofe S£ragtfomöbie gab SB. 1779 in ben Salberg
geroibmeten „ütfjeaterftüden" beraus, sufammen mit feiner für ©etiler frei unb

rot), nad) SBarburton's £ejt unb unter 23enufeung SBielanb's unb ßfdjenburg's

angefertigten Ueberfefeung bes „^Racbettj", beffen ßeibensmeg burd) Seutfctjlanb

Äöftet (©d)itler als Sramatmg 1891; über SB. ügl. ©. 298 unb 302) bar=

geftettt f)at.

|>einrid) ßeopolb SB. ift mefjrfad) mit bem 2Jtarburger, fpäter 9Jlainjer

Sidjterling unb ©ammler, bem gteidjaltertgen Slbüocaten ^>enrid) (ßeopolb?)

SB agner (1747—1814) üerroedjfelt morben, mogegen er felbft öffentlich grob

ptoteftirte. ©oebefe 2
4, 308 ; meine 9ttonograprjie ©. 28 f.

Sridj ©djtnibt, £>. 8. SBagner, ©oetbys ^ugenbgenoffe, 2. 2lufl. 3fena

1879. — ftroifctjeim, ©oettje unb &. 8. SBagner, ©trajjburg 1889. —
©auer, ©türmer unb Sränger, 33b. II. 5llle ßitteratur ift in ©oebetVä

©runbrifj 2 4, 304—308 üerjeidjnet , aud) bie 9teubrude bes „*Bromett)eus",

bes „S3ottaire", ber „Äinbermörberin" unb fleinerer 5ßoefien.

(jrid) ©ctjmibt.

SSagncr: Soactjim SB., berühmter Orgelbauer au23ertin, geboren au (£aroro

bei ©entmin, roo ber 33ater Sßaftor mar, fam im %. 1719 nad) S3erlin, mo er

fiel) um eine „ßonceffion über baß Orgelbauen" beroarb. Ser auf 53efebl ber

9)hnifter d. d. 7. 9looember beff. ^. öom N

IRagiftrat hierauf erftattete 33eridjt mu|
günftig auegefallen unb 2B. mit ber ßonceffion begnabigt rooröen fein, benn mir

fet)en i^n fogleid) mit bem 23au eines großen SBeifes befdjäftigt. ^um 33au einer

neuen Drgel in ber ^Jcarienürdje ju 93erlin tjatte bie 2Bittme ©tiller, geb. 23e£

1500 S^lr. geftiftet unb am 28. Wob. 1719 tourbe mit SB. ein Sontract aur

Slusiütjrung bes SBerfes abgefcljloffen , nad) toetdjem er bie Orgel für 2000
£t)lr. &U bauen öerfprad). %m g-\üf)ial)r 1723 mar fie üoEenbet unb eg

marb am 12. 'JDtai beffelben ^ol)«ö bei ber 9lbnatmie anerfannt, bafe alleg „gut

unb tüdjtig gemattet fei." — 211s im %. 1800 ber Slbt 93ogter nad) 33erlin

fam unb fein ©implifkationsftjftem einführen mottle (f. o. ©. 174), ging ber

bamalige Drganift üon ©. Marien ©eibel barauf ein unb es mürben üon ben

2556 pfeifen ber SBagner'fctjen Drget 1555 pfeifen tjerausgenommen. 1829
ift inbeffen bie Drgel mieber IjergefteEt unb neuerbings ift bas tjerrlidje SBerf

in fad)funbigfter SBeife gänatid) renoüirt morben. — Slufeer ber sUtarien!ird)enorget

t)at SB. in 33erlin unb llmgegenb nod) üiele anbere Orgeln erbaut, nämlid) bie

alte Orgel in ber ©arnifonfirclje ju 5)3otsbam (1723), meldte 1730 üon ßönig
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griebrid) SSiltjelm I. ber Sferufatemer ßirdje in Serlin gefctjentt toutbe , bic

berühmte burct) medjanifdje ßunfttoerfe unb 2lu§id}mficfungen auägejeidmete

Orgel in ber ©arnifonfirdje ju Berlin mit 3220 pfeifen (1725), bie

Orgel in ©. ©eorgen (1727), bie alte Orgel auf bem ftriebridi)§=2iöerber,

bie Orgeln in ber 5ßarodnalfird)e (1730—1731) für 2130 £t)tr., in ber

franäöfifdjen $trd)e in ber JHofterfhajje unb im f$riebiidJ2=£ofpital; enbtid) finb

nod) bie neue Orgel in ber ©arnifonfirctje ju ^otsbam unb bie in ber Jürdje

ju (£ottbu§ jju nennen. 2öo 2B. feine Ovgelbauftubien gemacht tjat , ift teiber

nidjt metjr ju ermitteln. 2Iu§ ber 9ler)nlidj)feit inbejug auf 2)t8poiition unb

Intonation ber Orgetftimmen mit benen ber ©ilbetmannfdjen Orgeln (31. 3).

23. XXXIV, 310 ff.) gerjt tjerbor, bafj beibe bei bemfelben Slteifter gelernt tjaben.

S)ie Intonation ift, toie e§ bamalä allgemein gebräucrjlid) mar, auf glattem

i?ern erfolgt, unb nidjt toie jetjt übtidj), auf geftocfjenem ^lern. 2B. berbient

neben ©ilbermann genannt au werben , unb ift nur beöfjalb roeniger berühmt

getoorben, roeil er unter ungünftigeren Skrljättniffen arbeitete unb feine

äöerfe nicrjt bie forgfältige Pflege un0 93et)ütung erfuhren, toie bie 2)re§bener

Orgeln. — SDie borftetjenben eingaben berufen jum jtjeit roörtlidj auf sDtit=

trjeilungen bes jetzigen Organifien ber *Utartenf irctjenotgel , bes 9)cufifbirectors

Otto dienet, eines ber erften lebenben Drgelfpieler.

ü. Sebebuv, SonfünftlerlejÜon ^Berlins 1861, (ber itjn 3ofj. ^oactjim

SBagner nennt). — Sofepf), S5ic ^arocfjialrtrd)e in Berlin 1694—1884.
^Berlin 1894. — 9t. SBorrmann, SDie 33au= unb Äunfibentmäler oon 23erlin.

1893, ©. 176. @rnft ftrieb laenber.

Sagncr: Sobjann Valentin 2B. genannt Seit, ©djmieb (3ain=

©djmieb) unb ©rabirmeifier ^u ©djmalfatben, geboren am 14. S)ecbr. 1682 in

©djmalfalben, f am 17. Skcbr. 1760 bafelbft, ber burdj feine äßifebegierbe unb

eifriges ©elbftfiubium es ^u einem nidjt unbebeutenben Sßiffen auf ben ©ebieten

ber sUtatr)ematif, ^t)t)fi£ unb 5pi)itofopt)ie braute, berfcfjiebene 5Jiafct)inen erfanb

unb in feinen ©cfjrtften namentlich bie Söolff'fdje ^tjilofopfyte in berfiänblid}er,

aber nicfjt gerabe tiefer 2Beife üerttjeibigte. ©ie finb äufammen erfctjienen unter

bem 5£itel: „3- $. 2B.s juuioris berfdjiebene ^ur SBerttjeibigung unb @rläute=

rung ber SBolffifctjen *pt)ilofoprjie jum £rjetl fctjon öorrjin gebrudte
,
jum 2:t)eil

üou neuem aufgefegte fleine Schriften , nebft jtoeien mattjematifctjen üEractättein

con ber IJJtonbroelt unb einigen 9Jtafd)inen mit Tupfern" (granff. u. Seipjig

1735). 2lbgefet)en öon ben beiben genannten „Sractättein" finb barin ents

galten : „©enbf ctjreiben an einen ^rebiger, ber bie SBolffifcrjen ©djriften $u

lefen fid) borgenommen, barinnen bie Sorurttjeile ton ber gataliiät afler 2)inge

benommen toerben", fobann „Sefdjeibene unb mit ©ali3 getoür^te Sntfctjeibung,

einige amifcrjen §errn D. unb ^rof. Sangen unb <§)errn «£>off= Statt) unb $rof.

SCßolffen entftanbeite pfjilofoprjifcfje ©trettigfeiten betreffeub". SDiefe ©djrift ijatte

ber SBerfaffer an 2ßolff gejanbt mit ber 33itte um ein ©utad)ten barüber, ob er beffen

Slnjtcrjten richtig roiebergegeben tjabe; fie rourbe bann otjne fein äÖiffen 1725 ge*

brurft unb, ba fie öiel 23eifall fanb , in 2. Auflage mit einer Sßorrebe 3fol).

Ultid) Sramer'8 (iJrantf. u. Seipj. 1731) tjerauägegeben. ferner finben fid) in

ber ©ammlung : „2)ie auf einen $ el
l t,n gegrünbete «ptjramibe ber äÖolffianifdjen

5pt)ilofoptjie ober ^Rod) fernere Erläuterung einiger in berfelben übet üerftanbener

Seljren öon ©ott, ber SBelt unD ber ©eete beö Utenfcrjen" , „S)ancfnetjrulid)fte

©djulbigfeit üor bie greunbe unb treutjer^ige ©tmatmung an bie geinbe ber

3Bolffifd)en ^tjilofoptjie", „Si)ernünfftige Öebanfen über eine Gngenfdjafft ber

menfctjlicrjen ©eete", „bebenden über de Cordua öernünfftige ©ebanden Dom
©d)at$ ©raben unb 2^omafii 2et)rfä^e üom Safter ber 3auberet)". '.Kufjer ben

©crjriftcn biefer ©ammlung ift nod) öon 20. erfctjienen: „Nosce te ipsum.

«Rüfeli^e ©elbfifenntnil ber Wenfctjen" (ÜJlarB. 1739).
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Sari ©. ßubobici , Sluifütjrticrjer (Sntmuiff einer boltftänbigen 4?tftorta

ber Söolfffcfjen Spiufofobcjie. — 3ebter'ä llniberfat-ßerkon. — Mitteilungen

be§ .$m. ©uberintenbenten u. Cberpfarrer Obftfelbcr in ©ctjmalfalben.

<£>etnje.

3öogncr: 3fot)ann (Seorg 20., Sanbfdjaft§maler, rourbe am 26. October

1744 ju Meifjen geboren, ©ein Später ^ofyann 3atob~ 20. (gebürtig au8

(Sifenad), f am 2. Sfan. 1797) mar Miniaturmaler an ber $or<$ellanmanufactur

in Meißen unb galt ben gettgenoffen als ein bebeutenber Sirtuo«. SBeit t)öt)ere

fünftterifdje SSegabung befafj feine Mutter, Maria ©orottjea 20. (geboren <ju

SJreSben 1728, f &u Meißen 10. Februar 1792). ©ie mar bie ©d)mefier be8

befannten ßanbfdjaftgmaler« Sb>. 2Bilt). @rnft SDietrid) unb ermarb fid) felbft

ben 9luf einer tüdjtigen ßanbfdjaftömalertn. SDie fünftterifdjen Einlagen ber

©Item gingen auf ben ©olm über, ber fdjon in iungen Sofien ©ct)üler fetneS

ßnfelS SDietrid) in 2>re§ben mürbe. 3lli Sofept) 9ioo§ ^rofeffor an ber 2)re§bner

Slfabemie mürbe, gebadete fid) 2B. unter feiner ßeitung metter au§,jubilben. 3)a

aber iRooä erflä'rte, er fönne bei it)m nidjt§ 9teue§ lernen, arbeitete er felbft=

ftänbig in bem Sltelier biefe§ Äünftler« unb fam balb fo fetjr in 2>re§ben in

bie Mobe, bafe e§ jum guten £on gehörte, Silber bon feiner £)anb ju befitjen.

©ogar in $aii§, mo £>utin ficr) für fie intereffirte, mürben fie gefauft, mäi)renb

Sftooä fie nad) 2Bien braute. 5Die ©ebrüber Rädert ahmten fte , mie ©oetlje

berichtet, nad) , unb JHengel bradjte fogar für 20. ben Seinamen be§ 9tapr)aet

ber ßanbfdjaft«malerei auf. $m $. 1765 mürbe 30. Sßenfionär ber Sreäbner

Sltabemie unb gteic^jeitig llnterletjrer an biefer 2lnftatt. @r foUte auf lanbe8=

tjerrlicrje Soften eine ©tubienreife unternehmen
, ftarb aber , nod) beöor er fie

antreten tonnte, im elterlichen |>aufe ju Meißen am 14. $uni 1767, faum
23 3at)re alt. — S)ie grucijtbarfeit , bie SB. in ber furjen Qext feine« ßeben§

entroicfelte, ift ftaunenäroertt). ©eine grofje Seliebtljeit bei feinen geitgenoffen

bemeift bie Maffe bon ©ttdjen unb Ütabirungen, bie nad) feinen geidjnungen

unb Silbern angefertigt mürben. Si§ jetjt fetjtt ein bottftänbige« unb genaue«

Serjetdjnifj berfelben. Siele babon finb gegenmärtig fet)r feiten getoorben.

9lud) fennt man eine fteine 2lnjatjl eigentjänbiger Ütabirungen be§ $ünftler§.

Sgl. ©. Ä. Magier, fteueS attg. $ünfiter=ßej. XI, 61—63. — 2B. ßoofe,

ßebenSläufe Meißner J?ünftler. ©onberabbrud auä ben Mitteilungen bee

Serein§ f. ©efcr)id)te b. ©tabt Meißen. II, 2. Meifjen 1888. ©. 89—91.
£. 31. ßier.

SBapcr: Sfo^ann ^ranj SB., ber ©otjn eine« SudjbruderS, mar am
14. Suni 1733 in Ulm geboren. 9cad)bem er bort bae afabemifd)e ©rjmnafium

befud)t, aud) fdjon in mehreren angefetjenen Käufern $ribatunteTrid)t gegeben,

biSputirt unb eine Siffertation gefcfjrieien, be^og er auf Seranlaffung beä £elm=

ftebter $rofefforä £)äberltn Cftern 1753 bie llniberfttät ^»elmftebt, um ^ilo=
fop^ie, Mattjematif unb Geologie ju ftubiren. 2118 eifriger ßiebtjaber beutfdjer

^oefie unb Strebfamteit mürbe er balb Mitglieb
, fpäter ©ecretär unb bann

©enior ber bortigen 3)eutfd)en ©efettfd)aft unb erhielt 1756 bon bem taiferl.

3ßfal<$grafen unb Slugeburger 9tatt)§ljerrn b. .^artenftein ben Xitel eine« faiferl.

gefrönten 2)id)ter8. 3fm $• 1754 bertraute it)m ber 2lbt ©eibel feine bier

lungeren ©ötjne an, feit 1756 motjnte er bei feinem ßanbgmann »^»äberlin, ber

it)m ftetä ba§ größte 3Bol)lmollen bemieS. 9tacl)bem er 5)octor ber 3ßt)itofobt)ie

unb Magister artium liberalium geroorben unb 1756 bie facultas docendi er*

morben, Ijielt er SSorlefungen über berfd)iebene ©iSciplinen ber ^ptjilofobtjie unb

beutfdje mie tömifetje Serebfamfeit. ©eit 1759 9ftector ber ©tabtfdjule gab er,

ber 3ugleict) Sufto§ ber Uniberfität§bibliotl)ef mar, mehrere lateinifetje Programme
(bon benen jmei auf ben bamaligen fiebeniärjrigen ßrieg Sejug l)aben) unb ein
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beutfcheg Programm (Sebre bon ben Sernunftfchtüffen) heraus, ©chon früher

hatte et aufjer bem „SöetfudE) eines ^Beitrags jur 2Bat>rf)eit unb aum guten @e=
fchmacfe in *ßoefie unb $rofa" (1758) eine Üteitje lateintfd^er SDiffertattonen

unb ©ebichte roie 9tecenfionen für bie Ephemerides Helmstadienses üeröffentlicht.

1762 tourbe er als aufjerorbentlicl)er *Pxofeffor beS (SaroünumS unb ßcnrector

be§ ÄatbarineumS nach SSraunfcbtoeig, 1763 als Sßrofeffor unb 9iectot beö 9iatt)S=

ghmnafiumS nadj OSnabrüd berufen, roo er in feinen Wufeefiunben hauötfächlich

römifche Staffier — nämlich bie 2ßerfe beä Julius ßäfar (1765) unb ßutttuS

ScufuS (1768), Sicero'S Cato major (1770), ©ueton'S ^aiferbiograöbieen (1771),
©attuffS Sugurtfia (1772) unb bie elfte 5Defabe be§ ßibtuä (1776 u. 1777) —
überfefcte. ßr ftarb am 23. 2lpril 1778.

Sgl. 3B. ßnocb, ©efch. beä ©chultoefenä . . . ju #elmftäbt. 2lbtb. II,

(Jpelmft. ©t)mnaf.=$rogr. 1861) ©. 34 unb ba§ Seräeichnifj feiner ©djtiften

bei «Dteufel, Sejifon ber teutfchen ©(^tiftfteHet XIV (1815), ©. 323.

^. 23aljlmann.
Söagtier: Johann ©ottlob 20., ein Dtget- unb ^nftrumentenbauer 3U

2)re§ben im 18. Sahrbunbert, f int $. 1789 ebenbort. 6r mar ein ©d)üler

bon ©ilbermann in gteiberg , ber bekanntlich nach bem 9flobell beS Griftofori

in fjflorenj ^ammerclaüiere in ftlügelform baute unb nach eigener (hfinbung

üerbcfferte. ©ein ©chüter 20. übertrug biefe (Srftnbung auch auf tafelförmige

Slaöierinfirumente , eins berfelben befinbet fich in ber fönigüc&en 9ftufifalien=

fammlung 311 SDreSben. $n ben 9Jtonat§heften für $Rufifgefchichte, 33b. 5 ©. 40
ift baffelbe befchrieben unb auf bei betliegenben SCafel abgebilbet. SDaS 3fnfttu=

ment, Keiner in ber äußeren fjorm al§ bie heutigen, bie aber auch feit

etroa 20 fahren faft böltig berfcbrounben finb
,

geht bom Contra-F bis jum
breigefiridjenen g unb ift nur ätueichörig. 2)er £on ift bünn, t>a bie ©aiten

nur bünn finb , aber gefangreich. üBie (Spielart ift aufjerorbentlich letdjt. 20.

blieb bei ben Serbefferungen be§ Spiauoforte feinet 9JceifterS nicht fielen, fonbetn

toar beftrebt, bie 5Rechanif nodj mehr ju bereinfad)en. (h entfernte ben ber=

mittetnben «g)ebel ber ©ilbermann'fchen 9Jtechanif unb fefcte bie Störunge birect

auf bie berlängcrte Safte, fo bafj fie ber fünftigen SSauart, bie fich in Sngtanb

auSbilbete unb als englifdje SJcedjanif fpäter roiebfv nach SE)eutfd)lanb äurütf=

fctjrte, jum getreuen Siorbilbe biente. S5te oben ermähnte ütafet in ben sJJtonat§=

heften gibt audj eine Slbbilbung ber ©ilbermann ;

fdjen 9flecbanif, toeldje obige

SluSeiuanberfehung am beften erflärt. $n SDeutfdjtanb fdjetut nad) SBagner'S

Sobe bie öon ib.ni eingeführte 9Jtechanif feine sJladjahmung gefunben 311 haben,

bagegen rouibe bie bon ^oljann 3lnbrea§ ©treid)er, bem f^reunbe ©d)itter'§, ber

bie Stodjter be§ ^otjann '2lnbrea§ ©tein in Slugöburg cjeirattjtte unb nad) beffen

Stöbe bte (Slabierfabrif übevnalnn , bie er halb barauf nad) SBien oerlegte, er^

funbene fogenannte beutfdje ober SOßiener 5Jiec^anif aEgemein angeroenbet. ©ie

beftanb bariu, bafe er ben Jammer oon ber felbftänbigen Seifte entfernte, it)n

birect auf bie verlängerte Safte in umge!el)rter s<Rid)tung fetzte unb bie 5lu§=

Ijebuug burd) etnen ©djnabel betoirlte. Srft in ben fünfziger fahren biefeS

^al)rl)unbert§ begann man toieber <jur urfprünglidjen Srfinbung juiüd,ju£er}ren,

bie nun ben Planten englifd)e sDled)ani£ trug. 5loch fei bie girma beö SBagner=

fdjen ^nftrumenteö mitgctlieilt: „9ir. 587
|
^otjann ©ottlob äßagner

|
3fn

5£)tesiben, am 10. 3uti 1787". 5Rob. (Sitner.

SBagncr: ^oh.ann ©eorg 3B., ©uperintenbent ^u Slttenborf in sJlieber=

t)effen, geboren in 2öihenr)aufen a. 20. am 10. 3)ecember 1749, f in 9lHenborf

am 16. Februar 1818. 2Bie fein ©oh^n gteidjen Warnend, ber ^urift unb

^iftcrifer 3. ©• 20-, in feiner 3lutobiograpt)ie (in C ©erlanb'S ©runbtage ju

einer heffifchen ©etehrtem, ©chriftftelter= unb Äünfttergefdjichte bon 1831 bi§
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auf bie neuefte 3 eit 23o- I» ©• 141) er^ätjlt, waren feine 53orfarjren einer alten

gamilientrabttion .pfolge in ununterbrochener 9leit)enfolge feit ber üteformattonS*

3eit ©eiftlidje. £)er ©tammbater beS ©efdjtedjtS s#bam ^lauftrariue aus 3Dßolf=

fyagen , ber um 1607 Pfarrer bon JperlingJjaufen unb (Srfen toar, foll nodj

Sluguftinermönd) getoefen fein (f. Söadj'8 $ird)enftatiftif bon Reffen, 1835,

©. 251, 2Inm. 88, u. ©. 252). ftacr) ben eingaben SSadj'S in feiner „Äurjen

<Sefd)id)te ber furb,effifd)en ßh-cb/nberfaffung" bon 1832, ©. 128 u. 135, roar

$. ©• 20. ein ©otjn beS fpäteven Pfarrers 2B., ber bamatS Sonrector in SBitjen*

Ijaufen roar. 23on 1774— 79 lebte er als Pfarrer in ©ermerobe am 9Jteifjner,

tiorn ^onuar 1779 bis jum Anfang beS SafjreS 1792 mar er SiafonuS an ber

s2lttftäbter tftrctje in (Sfdjtoege, barauf bis 3um 25. 9Mrj 1803 ^nfbector ber

$ird)en unb ©djulen in ber -gjerrfdjaft ©djmalfatben, pgleid) aud) ©d)tofj= unb

erfter ^rebiger bafelbft, unb öon 1803 bis p feinem £obe im 3- 1818 ©uber=

intenbent ber Siöcefe ?ldenborf. S)er Iftadjruf, ben ber bortjin ermahnte ©ot)n

üBagner'S, ber bierte auS feiner Sb,e mit $attjarina Couife i^afobine, geb.

(Schotten
,

feinen Altern an ber ebenfalls fcbon genannten ©teile geroibmet t)at,

fdjilbert uns SB. als einen öortrefflidjen sIftann boller @tnfad)t)ett, ©ittenftrcnge

unb ftetigiofität. Weij.

Söagitcr: Sodann 20. ,
pattjologifdjer Slnatom, geboren p @nbe beS

oorigen $at)r(mnberts toatjrfdjeinlid) in 2Bien, machte tjier feine mebicinifdjen

©tubien unb erlangte 1824 mit ber Diss. inaug. „sistens mutationes membranae
intestinorum villosae in phthisi tuberculosa et febri nervosa" bie SJoctortoürbe-

anfangs Slffiftent am patrjologifdjen IDlufeum p Söien, mürbe er 1829 ^rofeffor

ber Slnatomie am ßtjceum p iHagenfurt, feierte aber 1830 nad) Söien prüct,

roo er ^rofector ber batrjotogtfdjen Anatomie unb SuftoS beS Dattjologifdjen

^JtufeumS am allgemeinen ÄranEentjaufe , 1832 aufjerorbentlid)er ^rofeffor ber

patt)ologifd)en Stnatomie an ber Uniberfität rourbe (au ©tette beS infolge öon

Xrunffudjt entlaffenen SMermarjer) , aber bereits nad) furjer SBirtfamfeit im

©ebtember 1833 berftarb. — 20. ift bemerfcnStoerttj als Ijerborragenber Anatom
unb öatt)ologtfd)er Slnatom. StuSgeftattet mit einer befonberen tedmifdjen Ofertig*

feit im $räbariren, bereicherte er baS äßiener 9Jtufeum in einem ^atjre mit 140

Präparaten , brachte perft (1824) bie Eröffnung beS äöhbetcanalS mit einem

gewötjnlidjen tERei^el p ©tanbe unb eutbecfte bie fpäter Don SBiefiabecEt mieber

gefunbene fogenannte Hernia iliacosubfascialis , worüber er im 13. SBanbe ber

^Jteb. $ab,rbüd)er beS faiferl. fönigl. öfterr. ©taateS eine ^ublication machte,

^lufjerbem beröffentlidjte er nod) mehrere cafuiftifd)e 23eridjte unb betonte über=

all, „gegenüber bem trocfenen ©d)emati*muS , wie mir il)n 3. 23. bei Slnbral

finben, bie 'Jiottjwenbigfeit einer betaiühten 23efd)reibung ber mafrofcopifd) er=

tennbaren ©etoebSberänbetungen" (Scf)eutf)aner in ber unten genannten Quelle),

eine £b,atfad)e, bie itjm als fein -pauptberbienft anpredjnen ift. Sr felbft tarn

infolge feiner längeren Jhanftjeit unb feines frütjjeitigen 2obeS nidjt mer)r in

bie ßage, biefer bon itjm flar ernannten Aufgabe fdjriftftelterifd) p genügen,

beren ßöfung befanntlid) feinem beseitigen 2lffiftenten, bem fpäteren berühmten

^adjgenoffen Äarl JJlofitauSlt), borbeljalten mar.

23gl. 23iogr. Sej. VI, 165. $aget.

Söagitcr: Sob,ann ^$ a f. 2B., $b,ilofobt), toar geboren am 21. Januar
1775, in bemfelben Siarjr unb 9Jlonat mie ©djeüing, in Ulm, ber bamalS freien

9teid)S[tabt, als einziges Äinb beS Ijofbitalifdtjen 3inSeinnef)mer8 3orj. ©eo. äö.

unb beffen erfter grau Urfula, geb. Unfelb. ©eine (altern, obmorjl nidjt Ijöcjer

gebilbet unb finanziell in redjt befd)eibenen Sertjältniffen, liefen it)n baS ©ljm=

nafium feiner Sßaterftabt, baS augleid) eine 9lrt Uniberfität toar, befudjen, toobei
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er ben Unterricht be3 ir)m in ber 5°l9 e innig befveunbeten 2lnbrea§ 2lbam, ber

fpäter ^rofeffor am ©tjmnafiunt mürbe, genofj. Sßon bem ©tubium ber £ljeo=

togie burd) äußere ©rünbe abgebracht, roibmete er fid) ber ü^uriSprubenj Don
1795—1796 in 3ena, mo er mit $id)te näfjer befannt mürbe, unb öon
1796—1797 in ©öttingen, mo er ju bem ^Ijilologen Jpetjne in engere S3e=

^ierjung trat, aud) beffen pf)ilologifdje§ ©eminar befugte; baneben trieb er eifrig

^b,ilofopf)ie unb ©taat3roiffenfd)aften. 3m ^uti 1797 erroarb er fid) bie 2)octor=

mürbe bei ber pfjitofopfnfdjen gacultät in (Rötungen, fünbigte aud) Sßorlefungen

an, fam aber nictjt ba^u, fie p galten. 2)a e§ it)m befonberä baran gelegen

fein mufjte, mögtidjft rafd) feinen ßebenSuntertjalt felbft -ju öerbiencn, nat)m er

1798 bie ©teile eines SRebacteurS ber öon ÖeuctjS fjerauSgegebenen ,g>anbel«3ettung

in Nürnberg an, in roeldjer Sljätigfeit er fid) in neue ^ädjer einarbeiten mufjte

unb fo feinen miffenfd)aftlid)en ©efid)t§frei§ roefentlid) erweiterte. s)tad)bem er

fiel) mit ^uftine ^3t)i(ippine fetter, bie fcfjon feit 1795 mit it)tn öertobt mar,

1801 uert)etratf)et tjatte, lebte er einige iSafjre als ^riüatgeletjrter, an jjmei

ßttteiaturjeitungen mit befd)äftigt, in ©aljburg, mo er aud) ^ribatöorlefungen

Ijielt, ging aber Pon ba 1803 nad) 9Jtfindjen
(

roeit er fid) einen größeren

SBvrfungSfreiö unb regeren roiffenfd)afttid)en SBerfeljr münfd)te, unb mürbe f)ier

fefjr balb jum aufjerorbenttidjcn ^rofeffor ber 5})f)ilofopr)te an ber neu auf=

blütjenben llniöerfüät Söürjöurg ernannt, mo ©djetting lehrte, an beffen s3tatur=

pfjilofopfjie er fid) in feinen bisherigen pljitofoptjifdjen ©djriften angefdjioffen

tjatte. ©ef)r balb nad) beginn feiner 5Lt)ätigfett in ber neuen ©tettung über=

roarj er fid) jebod) mit biefem
, fo bafj if)r 33erf)ättnifj, fo lange fie pfammen

teuften, ein fetjr gefpannteS mar. 2U3 im $. 1809 äBürpurg an ben (Srofj*

tjerpg öon £o§cana fiel, mürbe mit 2lnberen jugleid) aud) 2B. penfionirt, lebte

bann in ^eibelberg at§ ^ribatbocent, bi§ er, nad)bem Söürjburg 1815 roieber

bairifd) geroorben mar, borttjin prüdgerufen mürbe. Söatjrfd) einlief) auS fird)Iid)=

politifdjen ©rünben 1834 in ben Stub/ftanb Perfekt, nafjm er feinen äöotjnfiij

1840 in 5leu=lltm, mo er ein eigenes ,£>au£ ermorben tjatte, unb ftarb fcfjon am
22. DtoPember 1841. Seftattet mürbe er im s^jarrborf ^futjt, ju beffen ^arodjie

9teu=Ulm gehörte; bie öon ifjm fetbft oerfafjte ©rabinfdjrift lautet: „§>ier fjat

ein 2Iuge fid) gefdjloffen, au§ bem ba§ 21H fid) reidj unb tiebenb fafj". ©eine

^rau überlebte ifjn, Äinber fjtnterltefj er nid)t.

20. mar eine nad) innen gefefjrte, roenig meltgemanbte 9tatur, bie nament=

lid) in fpäteren SJafjren Umgang mit groben nidjt fud)te , aber gegenüber

folcfjen, bie tfjm einmal näfjer getreten maren, geigte er fid) offen unb auSgiebig,

bei gefettigen 3u1 atrlTTien^ünfteri mit greunben
, fo in ber „meltregierenben ©e=

fettfd)aft" ju SCßürjburg, gefprädjig unb tjeiter fdjerjenb. 6r tjatte oielfad) mit

finanziellen ©ctjmierigfeiten, aud) mit Äranffjeit ju fämpfen, fanb öfter nidjt bie

gemüufd)ten Sßerleger für feine ©djriften , unb nod) roeniger tonnte er mit ber

2lufnat)tne feiner 2Berte bei bem publicum jufrieben fein. @r üernadjläffigie

bie gemötjnlidjen Mittel, um feine ©djüften befannt ju mad)en unb fid) felbft

fortj}ur)elfen, unb t)ätte er fie aud) anmenben motten, fo mürbe er e§ nad) feiner

eigenen Meinung ungefdjidt angefangen tjaben. ^nfolgebeffen mar feine ©tim=

mung r)äuftg eine oerbitterte
; fo fdjreibt er einmal 1819 an 2lbam: „jS)u mirft

geftetjen muffen, bafj mein ganje§ bisher geführtes ßeben ein Äampf begeifterter

2lufopferung für bie SBiffenfdjaft mar, mobei bas ©djirffal mir nie etmaS ge=

roafjrte, ma§, inbem eö erfreut, bie Gräfte auffrifd)t unb erneuert. — ^mrner

fyabe id) p meiner 2lnftrengung bie Äraft au8 meinem eigenen 23ufen fd)öpfen

muffen, unb für mein Söeib lag in meinem 23eifpiele bie ftetS neue 2lufforberung,

bie 2lufopferung fortäufe^en; nie Pom ©djidfale freunblid) angeblicft, arbeiteten

mir un8 beibe atljemloS ah. s}lun ftetje id) aroar je^t in forgenfreier 2age äufjerlid)
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ba, unb innertid) tjabe idj) meine 2öiffenfdjaft jur ßlat$eit unb 3öeiäf)ett ge=

bradjt, allein eS bleibt üertjafjt, auf eine Steige fo bitter »erlebter ^afjre unb

fo üiel fdjonungSlofer Strenge beä Sd)ic£falS aurücfaublicfen". 2)od) mürbe er

au8 folc^er Verbitterung bei ber 23eroeglid)I:eit feineö ©emüttjeä (eid)t emporge*

fjoben, fo burd) gufjreifen, bic er öfter mit feiner grau, feiner treuen ©efäf)rtin,

madjte, burdj greube an feinem |)au§ unb feinem ©arten, bie er in SBürjburg

befafj, burd) anerfennenbe 93riefe, bie er öfter üon itjrn unbefannter Seite erhielt,

burd) £)od)ad}tung , bie itjm toegen feiner roiffenfd)aftlid)en SEIjätigfeit üon an=

geferjenen Männern in 2Süraburg au £t)eit mürbe, 3. 33. üon bem fpäteren

bahifctjen ginanaminifter unb 33unbe§tag§gefanbten üon Seiet) enfelb , üon bem

füäteren 9tegterung§präfibenten unb Staatäratl) , bamatigen 9tegierung3btrector

greiljerrn üon 9Inbrian--2Berburg, üon bem 3tegierungöpräfibenten greitjerrn üon

ÜI3becf. 9iamentlid) aber rjielt itjn bie 23efriebigung an feinem reietjen pf)iIofopf)i=

fc^en ©Raffen unb an feinen SSorlefungen aufrecht.

©eine SBorlefungen, bie fidj frütjer befonberä burd) 23erebfamEeit unb geuer,

fpäter metjr burd) 9iuije, [title SBärme unb Ätartjeit au§aeid)nen modjten unb

eine aal)lreid)e 3ucjöterfd£)aft aud) aui nid)t ftubentifetjen Greifen, fogar ®amen,

anaogen, erftreeften fid) aufjer auf $tji(ofopt)ie unb mattjematiferje $fjiIofopt)ie

aud) auf toeitere ©ebiete, fo in ^eibelberg auf ben Streit ber üier gacultäten

unb in 2Büraburg lange $eit au j 2Beltgefd)id)te. gür bie letztere münfdjte er

eine befinitiüe 2lnftettung mit einer entfpred)enben ©etjaltäerrjötjung ; als aber

bie pljilofoptjifdje gacultät in äBüraburg, ju einem ©utad)ten barüber auf=

geforbert, ftd) batjin äufjerte, 30. trage nierjt 2Mtgefd)idjte, fonbern ein blofeeä

pf)Uofopt)ifd)e§ 9taifonnement barüber üor, mürbe er abfdjtägig befdjieben. %n
ben legten Sagten feiner Se^rttjätigfeit fiel e§ itjrn ferner, ba§, toasS itjm fetbft

üottfommen ftar gemorben mar, Ruberen, bie auf niebrigerer getftiger Stufe

ftanben , mitautrjeilen, jo bafj er bie £$rmt) eit üom afabemiferjen 23eruf, bie it)m

miber feinen äBiflcn au Stjeit mürbe, nieftt au bitter empfanb.

2U§ pt)ilofopr)ifd)er Sdjriftftefler mar SB. fruchtbar; in feiner $ugenb tjatte

er befonber§ Neigung aur *jk>efie, meinte in feinen früheren ^aljren, auf bem

©ebiete ber Sßr)itofopt)ie nid^tö , motjl aber at§ £)id)ter etma§ letfien au fönnen.

2lud) fpäter fprad) er e§ nod) aus, ia^ be§ SJienfdjen 33eftimmung eigentlid) bie

Sßoefie fei. So fdjrieb er fdjon in ©öttingen einen Vornan: „ßorenao 6r}iara»

monti ober Scrjmärmereien eine§ ^ünglingä", ber aber erft 1801 in Nürnberg

erfdjien, etroa gleidjaeitig mit ber aud) früher üerfafjten Scrjrift: „lieber gicbte'8

Nicolai ober ©mnbfäije beS Sct)iiftfteEerred)t§". Dbmol er fidj bann lange

$at)re auf baS ftrengfte mit ftjftematif djer ,
ja redjt üebantifd)=fctjematifd)er

5pt)iIofoü^ie abgab, üerliefj it)n bodj bie ^iebe %ux ^poefie niemals, mie

feine in ben üerfdjiebenfien 3 e iIen üerfafeten ©ebid)te, aud) ein in ^ena ge=

fd)riebene§ ^uftfüiel, bemeifen, mie namentlich fein le^teS, meiter unten ju er»

mär)nenbe§ 2Berf bezeugt. Seine erftc miffenfct;aftlid)e Sdjrift, bie pt)Uologifd)=

Üt)ilofoür)ifd)er 2lrt mar, üerfafete er, mie ben ermahnten 9toman fdjon in

©öttingen; e§ mar baä „Lexici Platonici speeimen" (©ött. 1797), baä in er*

meiterter (Seftalt (©öttingen 1799) erfd)ien at§ „SSörterbud) ber ptatonifdjen

$t)ilofoü^ie". S" Sataburg tarn er a« felbftänbigen üfnlofopfyifdjen arbeiten,

in benen er bie naturülnlofoütjifdjen ©ebanfen Sd>eHing% aber met)r in matt)e=

matifcr)er Söeife, au§aufüt)ren fudjte; er fetbft beaeid)nete biefe Schriften fpäter

freiüd) alö unreife, au§ ©emütt) unb ßectüre tjerüorgegangene ^üngling6=

beftrebungen. 9iafdj nad) einanber üeröffentlidjte er: „jLtjeorie ber Söärme unb

be§ ßid)t§" (ßeipa. 1802); „lieber baä Seben^ürincip unb $. S- 2t- ßorena'

S3erfud) über baö Seben" (au§ bem gtanaöfifcrjen), (ßeipa- 1807); „S)ie 5ptjilo=

foptjie ber (Sraietjungäfunft" (Seipa- 1803), morin er „bie aügemeine @ntmicfelungg=



Söagnev. 513

form atte§ geiftigen unb pt)rjfifcf)en fiebenl" ju ftnben fuctjte; „33on ber 9iatur

ber 2)inge in brei 23ücf)ern" (ßeipj. 1803). Ueber biefe letjte Arbeit fprictjt er

ftdj felbft folgenbermafjen au§, als et baran mar, fie 311 beenben: „*Diein

©tjftem bringt fotetje (Sinfjeit in ba3 ©an^e unb nähert baö SLteffte unb £öct)|te

fo f el)r , bafj mid) biefe ßinfadj^eit be§ llniüerfumä oft <jum Seräcfjter alleä

SBiffenS macljt, beffen fjöcrjfte $unft e§ ift, aßen 3fteict)tf)um ber 5iatur in armer
(Sintjeit aufplöfen. äöarjrlirf), »er ba§ Söiffen ganj ermifjt, fütjlt erft rcd)t

feine Slrmutf) unb (Sitelfeit unb öerroünfct)t bie§ armfelige ßooS — , ein *pf)ilofopf)

ju fein." 3n ber ©di)rift: „Heber bie Trennung ber legi»latiben unb ejeeutiben

©taatigewatt" (9Jlünct). 1804), üertrat er befonbetS ben bon it)tn fdjon früher

auSgefproctieneu ©ebanfen, bafj ber ©taat bie organifclje ^o*nt beä SolfälebenS

fei. S)urdj bie Geologie unb ben 9leuplatoni3mu§ in ©<f)etling
;

§ „Religion

unb SJJljilofopcjie" mürbe er bem iljm früher fe^r f)odj fteljenben ©c^eüing au|

prjilofopljifcfjem ©ebiet gan^ entfrembet, roobon bie ©djriften zeugen : „lieber ba%

SBefen ber *ßf)ilofopl)ie" (Bamberg 1804); ,,©t)ftem ber ^bealpljilofopljie"

(ßeipjig 1804). @r etflärte ©dfjeEing'ö inteltectueHe Slnfctjauung unb abjoluteä

äötfjen für leere Lebensarten, ba eine Slnfdjauung ober (Srfenntnifj be§ Slbfoluten

nidjt in ber Söiffenfdjaft ju erreichen fei. S)ie ©peculation ©ctjetling'ä muffe

„einer auf Religion rutjenben, in Sßeltgefcrjicrjte unb 9laturroiffenfcf)aft anfetjau»

lidfjen , im ©leicrjgeroicJ)te it)rer beiben (Seiten burctjgefütjrten unb burdj ba3 in

ber $Rattjematif aujbetjaltene Söeltgefetj organifirten ätfiffenfdjaft" meinen.

ferner erfdjienen bon 2B. : „©runbrifj ber ©taatäroiffenfctjaft unb ^ßotitif

jum ©ebraudje atabemifdjer Sßorlefungen" (ßeip^ig 1805); „23on ber 5)3f)ilofop()ie

unb 9Jtebicin, ein *ßrobromu§ beiber ©tubien" (Bamberg u. 2Bür<jburg 1805).

SDBie er in biefer 3eit öon feinem pljilofopljifcrjen ©Raffen backte, fetjen mir auö

einem 33rtef bom Januar 1806, mo er fctjreibt: „%<$) tjabe ber äöiffenjctjaft

Opfer gebracht, mie nur roenig 9Jlenfcrjen einer 3bee bringen, allein fie mar
meine SBeftimmung, unb in unferer 3Belt, mo e§ feine ©röfje gibt aU bie 6in=

feitigfeit, barf id) nidjt flogen. 9JMne Opfer fommen Sielen unb audj mir <ju

©ute. — %<$) tjabe gerungen, mir ba§ ganje ©ebiet beä menfdjlidjen Söiffenö

zueignen, unb id) bin jetjt ^>err in jeber feiner ^robinjen. — ^d) barf fagen,

bafj ber ß^rgeij wenig ü£l)eil an meiner Saufbal)n fjatte , unb bafj mid^ ein

inneres Söetfjängnifj trieb; unb gerabe biefeä tjat mid) nun auetj auS feiner

göttlictjen gütjrung emaueipirt unb midi) mir felbft aurücfgegeben". S)a er bie

2öeltgefd)ict)te qU paraüel mit ber 5laturgefcf)tdl)te anfalj, roanbte er ftctj i^r unb

iljren -Quellen je^t befonberS ju unb fctjrieb: „^been ju einer allgemeinen

2Jlt)tfjologie ber alten äöelt" (ftranff. a. ^t. 1808), toorin er bie Religion al§

erfteS ©elbftgefürjt ber ©eele betrautet unb mit ifjrem ©ntfteljen bie ©efetjid^te

erft beginnen läßt, fotoie: „^omer unb .fjeftob, ein 33erfu(f) über baä gried)ifd)e

5lltertf)um", eine Arbeit, bie erft nadj feinem 2obe im 3. ütfjeil öon

2f- 3- SBagner'ä kleinen ©ctjriften erfcfjien, ferner: „Sfjeobicee" (Bamberg 1809).

^n <£>eibelberg ^atte 30. über mattjematifc^e ^Ijilofoptjie gelefen, fo ba^ er fiel)

öeranlafjt fal), ein 2Berf unter eben biefem Jitel (Bamberg 1811) brutfen ju

taffen. @r fprictjt fidt) felbft batjin au§, bafj e§ ber größte ftefyUx feiner S3orgäi;ger

getoefen fei, 5}latrjematif auf s^ilofopl)ie anjutoenben, mie man sJJ!att)ematif auf 5pijt)fi!

antoenbe. S)ie <g>auptfacl)e fei, bafe alle ßrfenntni^ ein ©efcen öon 93etljältniffen fei,

unb bafj e§ gar feine anberen al§ matljematifcrje 5öerl)ältniffe gebe. ©0 fei 5. 33. bie

ätoeitljeilige Söurjel : intelligent unb 9latur, bie Butter alles Realen unb Sbealen,

roeldfjeS fiel) nac^ ben ©efetjen be§ 33inomium§ aus if)r entmicfle. ©0 ge^e aus
ber SnteUigena ©eift unb Söitle Ijerbor, beren ^robuet ©emüt^ f)ei^e; auS bem
©emütt) get)e erft ^fjantafie unb Vernunft rjerüor, beren 5probuct fiel)

SlUßem. beutfdöe aiogro»)f)ie. XL. 33
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»ieber in Sßctftanb unb (SinbilbungSfraft trenne unb neu tiereinigt «jutn ©inn
»erbe, ber fid) in 23e»egung unb (Jmpfinbung enthülle u. f. ». ; nid^tö alä

üDe§cenben3= unb ©oÜateraltievtjättuij'fe , bie itjren mattjematifctjen @nt»idlung§=

gang gelten, ©o fud^te er ben ©ebanfen, bafe „5Jtatc)emati£ baö ©ejetjbud) ber

SBelt unb bie ^orm ber ©rfenntnifj unb ber Singe fei", nätjer ju begrünben

unb baburd) „bie *D?at^ematif auS einer bloßen ©röfcenletjre auf bie ©rufe ber

testen SQßiffenjcf)n|t ober berjcnigen Seljre ju ergeben , burcrj »eldje jebeö Söiffen

erft äBiffenfdjaft" »erbe. 2)ic begriffenen matbematifcrjen ©ätje foEen <$ugleidj

bie .Kategorien beS SDenfenä unb bie formen ber ©bradje fein. 2)ie @onfiruction§=

»eife nad) Seiraben b. t). nad) ber Serbinbung beä abfoluten unb relatiben

©cgenfat;eä, bie er rjier fd»n aU äöettgcfeij im ©egenfatj ju bem triabtfdjen ©djema
be£ 3bentitätäftjftem§ tjatte nad)»eifen »ollen , »anbte er »eiter an in feinem

SBeife „£>er ©taat" (SBürab. 1815, 2. Aufl. Ulm 1848), ba£ tvofc atteä ©ebanfen*

reidjtrjumS ben bon itmt erhofften öeifall ntdjt fanb. Gür flagt felbfi bitter

barüber, bafj man bie SSier^atjl nic^t öerfterjen motte, obgleid) e§ ja im Fimmel
unb auf (hben nidjtg at§ bie ©intjeit gebe, bie fid) in einem ©egenfafj öffne

unb nad) bem rjerauSgetreteuen ©egenfatj toiebcr fctjltefse. ©eine religiöfen 9ln*

fixten legte er in bem Söerfe: „Religion, 2öiffenfd)aft , Äunft unb ©taat in

itjtcn gegenfeitigen Söerrjältniffen betrachtet" ((htangen 1819) nieber, »orin
er eine ßonftruetion be§ ßtrriftentrjumg gab, mit ber Hoffnung, äugtcid) ben

©runb 5U einem 3ufammenfatlen be§ @r)riftentt)um§ mit ber $t)itofopl;ie gelegt

3U t)aben. Die 23ebeutung ber matrjematifdjen Anfct)auung£»eife fetjte er

auSeinanber in „©tjftent be§ UnterrictjtS, ober Snctjclobäbie unb sJJcett)obologie be$

gefammten ©d>ulftubium§" (Aarau 1821). SDie nädjften neunmal)« bradjte er bann
gröfjtentrjeilg mit ber Aufarbeitung feines ^auptmerfeg p: „Drganon ber menfd)=

lidjen ©rfenntniB" (Srlangeu 1830, 2., tüot)lfet(e Aufl. Ulm 1850). £ier

fottte $t)ilofobl)ie 5Jtatt)ematif unb 9Jtatt)emati! SBeltgefetj werben, unb eine

anbere Söiffenfdjaft überhaupt nid)t gebaut »erben tonnen „alg allein biefe

SBiffenfdjaft ber gorm, mit »eld)er burd) bie $bee be§ Seberiä äugleid) ber 3fn=

Ijatt gegeben fei, fobafj aller alte 3»i[t 3»ifd)en ©peculation unb ßeben auf=

tjören muffe unb bie ©peculation bom Abenteuern jur fietjern SDemonftration ge=

lange". SDie ©runbtage aller üDinge i[t bas ßeben, »eld)eg ©ott itjnen »erliefen

t)at; ba§ ©runbfdjema atle§ ©ein§ »irb gebilbet burd) bie bier SSegriffe : Söefen,

©egenfafc, Vermittlung, gorm, unb ba§ allbef)errfd)enbe ©efetj lautet: S)a§ Söefen

ber enblidjen 5Dinge geljt buretj »ermittelte ©egenfäije in g-orm über, unb um=
gefctjft geb,t bie gorm bmä) ßöfung aller Vermittlung unb ©rlöfcrjen aller

©egenfä^e in baS einfad)e 2Befen prüd. Jpienadj verfällt baS „Ovganon" in Oier

Steile: 3)er erfte, ba§ äßeltgeje^, enthält bie Dntologie, b. b,. baö ©t)ftcm bon
Kategorien, biergliebrig buvdjgefürjrt ; ba§ ä»eite, ba§ ßrfenntnijjfoftem, beb^anbelt

bie 3iac^bilbung be8 Objectioen im ©ubjeet, bie ©rfenntnife auf itjren bier ©tufen:

SBorftellung, äBarjvnerjmung, Urteil unb Sfbee. SDiefe letjte ift ber ^orm nad^

©d)auen, bem ^nljalte nad) ©rlennen bes ßiu^elnen in ber Totalität beS Uni=

UerfumS. S)er britic £f)eil, ba§ ©prad)fl)ftem, get)t auf bie S)arftellung burdö

^eieben unb 2öne, burd^ ^igur unb 3^ 1 unfc> ber üierte, ba§ äöeltföftem, auf

bae äöeltgefe^, »ie e§ in ber 3iatur, im ^Jcenfc^en unb ber ©efd)id)te ber 5)tenfcr)=

tjett jur 6ifcr)einung fomtnt. ©bäter tieröffenttiebte 2B. nod) „©tjftem ber

^rioatöfonomie" (Ulm 1834), unb „S)id)terfd)ule" 1840, in »elcrjer er bie
s
4$oefie nid)t aU baö 2Bert natüilidger xöegeifterung

,
fonbern al§ ba§ ber be=

fonuenen Ötefleiiou unb ber Seredjnung betrachtet, »orau§ fdb,on berbovgetjt,

»ie »enig er ba§ äBefen be§ ed)ten S)id)tei§ fa^te. $• ^. SBagner'g „Äleine

©d)riften", aud) unter bem Xitel : „©trafen beutfetjer SBeltanfdgauung" , »urben
!jcrau§gegcben bon $f). 2. 3lbam (1. unb 2. 2b,eil Ulm 1839, 3. £t)eil, 1847);
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in iljncn würben mauctje früher in bcr ^-fte Dfen'S fd)on eifdjiencne Auffätje

wieber abgebrucft, erfd)ien aber aud) mand)e§ umfangreichere s3ceue, Z- 93. „Sbeen

über SJcufif". 'Dcad) feinem £obe würben bon s$r). 8. Abam nod) Pcröffentlidjt

:

„9cad)gelaffene ©Triften über ^t)ilofopf)ie", 1.—7. 2t)etl (Ulm 1852—57),
nämlid) 9Jcetapr)i)fit', £ogif unb ©rfenntnifclefjre, 9taturpf)ilofopt)ie, Anthropologie,

Aeftljetif, ^raftifdje ^t)ilofopt)ie. Dbgleid) So. ein reidtjer Seift bon fpeculatiüer

$raft roar unb obgleid} er einige begeisterte Sdjüler tjatte, bie fid) aber nidjt

weiter pt)ilofopljifd) tjeröorgetljan Ijaben. t)at er bod) nur wenig nad)l)altige

slÖir!ung ausgeübt; bie matbematifdHdjematifdje Sonn, in bie er feine ©ebanfen

einpreßte — ,jeigt fid) bod) fogar in feinen ©ebid)ten bie Jetrabe — , modjte

33tete fdjon ju feinen Sebzeiten Pon bem genaueren ©tubium feiner SBerEe ab=

fdjreden, gefdjwctge benn fpäter, wo man bie Ülaturptnlofoprjie öotlftäubig über=

wunben 31t fjaben glaubte.

Sfotjann ^afob SSagner. ßeben§nacr;rid)ten unb 33riefe. Söon $t)il. Subw.

Abam u. Aug. flotte, neue wohlfeile Aufgabe (Ulm 1851). — ßeont). 9cabu§,

3. % SBagner'S Seben, £et)re u. Sebeutung, e. Seitrag jur ©efd). beutfd).

©eiftei (Ücümb. 1862). ^einje.

3Bng«cr: 3ot)ann Martin P. SB., &iftorienmater unb Silbljauer, würbe

am 24. $uni 1777 ju SBürzburg geboren unb Don feinem Skter , bem £of=

bilbfjauer Mann $eter Alejanbcr SB. (1750, f 1809) frütje im Seidjnen

unterrichtet , befudjte baä ©pmnafium, Derliefj aber adt)tzct)njäl)rig bie Anftalt,

um fid) ber SMtbtjauerfunft 3U wibinen. @r zeichnete nad) ©t)pSabgüffen unb

nad) ber 9catur, trieb Anatomie unb ^erfpectiue, ging bann aber, um 9ftaler

5U werben, mit Empfehlungen beS ftütftbifdjofS 5Dalberg 1797 nad) SBien, wo er

an ber unter ftüget
J
£ Seitung florirenben Afabemie fünf ^afjre lang in ber

bamalä beliebten Wetcjobe mit grofjem Steige copirte unb matte, fobafj er fd)on

1802 mit feinem (Xarton „AeneaS, ber bie SJenuS um ben SBeg nad) Garttjago

befragt" ben erften ^5rei§ errang, (künftiger aU ftüger mit feinem engherzigen

ßtam wirfte auf SB. ber geniale SBäd)ter, welcher Pon feinen Steifen nad) $P<m3

unb Scom einen uniperfeüeu UMicf unb eine mirttid) funftt)iftorifd)c SMlbuug

mitgebracht tjatte. SBorerft Perlicfj SB. 1802 SBien, weldjeä itjm nidtjtä mefre

bieten lonnte unb reifte über Salzburg unb burd) bie Schweiz nad) SBürzburg

zurücf, Wo jwei Silber, „eine tjeüige gfamilie" unb „bie Stücttcljr ber ft-rauen

öom ©rabc Gljrifti" entftanben. ©ann niadjte er fid) an bie Söfung einer Don

©oett)e im tarnen ber SBeimarcr Äunfifreunbe 1803 gefreuten ^reisaufgabe,

barfteßenb wie £)bt)ffeuä bem ^otppljem SBcin crebenjt. Dt)ne ba§ Ürefultat

feiner ^cidjnung abzuwarten , begab fid) SB. 1804 nad) ^ariS , wo it)n bie

fveubige 9cad)rtd)t überrafdjte, bajj feine Gompofition (weld)e in ber Jenaer ßit.

3tg. 1804 Pon ©oett)e befd)riebcn unb abgebilbet würbe) ben aufgefegten ^reiS

Pon 60 2>ufaten erhielt, zugleid) mit feiner Ernennung jum s
4}rofeffor ber 3eid)nungS=

fünft an ber Uniüerfität SBür^burg, womit nod) ber erfreuliche 3"!a| ücvbunben

war, ba^ er mit feinem Pollen ©etjalt Pon 600 ©ulben einen zweijährigen Urtaub

Zur weiteren Ausübung in 9tom anzutreten t)abe. Am 31. sUtai 1804 betrat

er bie erfeljnte cBtabt , bereit 3 Ql» Der T^n bann zeitlebens gefangen l)tett. 30.

ftubirte ebenjo bie antife ^laftif, ben ^omer unb bie Sibel, wie bie <Sd)öpfungen

Pon Dtaptjael unb 5Jtid)etangelo ; üon allen Seiten fhömtcn it)iu Anregungen

unb ^been zu, unermüblid) warf er fie in Stizzen, 3eid)nungen unb Aquarellen

aufö Rapier unb ertjielt, glüdltdjer wie Porter (SarftenS unb SBäd)ter, aüge=

meinen Seifall. „Sine unerfd)5pilid)e ^f)antafie führte iljm ibeale Stoffe unb

©eftatten Z", weife 33ered)nung unb ernfte ©tubien orbneten feine (iompofitiouen,

bie grünblidjfte Anatomie fütjrte feine ztidjuenbe \ianb, fein Stil war burdjauS

originell unb bod) mit bem Seftcn öermanbt; wäre bamalS fd)on bie SveSfo>

33!
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maleret in Stütze getoefen , SB. mürbe itrc gröfjier Reiftet geroorben fein", 06»

rool er, tote nad)mal3 Gorneliuä, auf alle coloriftifdje Mnftelei öerjidjtete

unb „bie Körper in ber f$farbe, nid)t bie SatD en fln ben Körpern malte".

SlUfeitiger Jöeifatt mürbe if)m ^u ütfjeil; .gmmbolbt nafjm bei it)m 3eid)nung3--

unterließt unb ber 2Jtte§ benörgetnbe Äo^ebue lobte itju fogar otjne @infd)ränfung.

3m 3. 1808 malte 2B. im auftrage bei bnirifdjen Äronpiinjen bie „ftatf-

fdjlageuben |?eerfüt)ier öor £roja", aud) mad)te er fid) an einen „Qrpfjeus in

ber Untermelt", beffen 2lu§füt)rung jebodj burd) ben 1809 erfolgten ÜEob Den

2Bagner'§ Später unterbrod)en mürbe, nod) mefyr burd) ben neuen Söenbcpuuft

im ßeben bei Äünftlerä , melier burd) bie Weitere 23efanntfdjaft mit ,,93aieru$»

fronenroürbigem ^rinäen" erfolgte. üDtefer fd)ärjte unb bemunberte nidjt nur

2Bagner'3 Talente, fonbern etjrte it)n aud) ob feiner greimütljigfeit unb feine§

unbe[ted)baren Urttjeili. 2)a3 öon 2B. nid)t begutachtete $roject, ben gefammten

9lad)lafj ber Singelifa Kaufmann ju eimerben, gab ben Slnlafj, bafj Äronprina

£ubmig am 16. 3uni 1810 mit 2B. in Gorrefponbcnj geriett), roelcfje big ^um
Slbleben be§ Itünfilerä, inSgefammt über bie midjtigften artiftifdjen Slngelegen*

tjeiten, fortbauerte; mefjr alä 600 23iüete beö f5ü l
f
ten » beinalje 1000 abliefe

2Bagner'ä , metdje mit beffen gefammtem ftadjlafe in ben 23efi£ ber Umüerfität

Söihjburg gelangten, bilben eine auttjentifetje CueEe für bie ©efd)id)te ber ßunft

unb ber (Sammlungen sDlünd)en§ unb 9iom§, unb mit ben Briefen anberer Ü3er=

trauten, einen t)öd)ft intereffanten ^Beitrag jur ©efd)id)te be§ geiftreidjen unb

nidjt nur tjod)begeifterten
,

fonbern aud) mit tiefem i?unft0erftänbnif3 begabten

Äönig«; „er mie fein Slgent, beibe jeigeu fid) bann uuoerfdjleiert unb roat)rtid)

nidjt ju itjrem 9lad)tt)eil" ; ba§ 2)id)terroort ift baburd) neu beroätjrt: „e6 barf

ber JtTtnftler mit bem ß'önig getjen; fie beibe fte'ljen auf ber sDcenfd)t)cit |)öl)en".

5Der fjüxft fdjenfte il)m fein PoEfteä, uneingefdjränfteö SSertraueu ; faft unbebingt

folgte er feinem Ütatfje. 2B. befolgte in langen Salden ben Slnfauf einer ganjen

Ofeifje toon antifen IJJtarmorroerfen für bie ©ttjptottjef, barunter ben 23arberini=

fetjen gaun unb bie Slegineten. 5Daä fleine 23üd)lein Pon 8. Urlid)8: „2)ie

©Irjptotrjef ©t. 9Jlaj. bei &önig§ fiubmig I. Pon 23aiern, nad) tt)rer ©efd)id)te

unb ifjrem 33eftanb" (2Jtünd)en 1867) gemährt einen überrafetjenben, lefjneidjen

Ginblid in bie ©enefiö biefer unüergleidjlidjen Sammlung unb bietet jugleid)

ben erjreulidjften 33eleg, mit roeldjer 2reue, Ergebenheit, opfetmilligen SLtjdtig*

feit unb uneigennütugen SluSbauer 2B. feinet SlmteS maltete
,

fid) jeber sUiüt)e

uuöerbroffen unterzog, fogar einmal beim Transport biefer Sdjätse fein 2ebm
magte unb Satjre lang fogar auf feine üoUe fünftlevifdje ülfjätigfeit toer^idjtete,

um feinem freilid) immerbar fjulbreictjen ^Iftaecen unfdjätjbare SMenfte p ermetfen,

nid)t allein um bie meiften SBerfe für bie ©Itjptottjef, fonbern aud) Serracotteu,

SBron^en unb anbere 3iet0fn füv bie „ÜBereinigten Sammlungen", 33ilber unb

©emälbe für bie ^inafottjef unb bie foftbare SDafenfammlung ermerbenb. s3iebeu=

bei beforgte SB. aud) ben 5?auf ber 33itla sJJtalta unb bie gefammte Gtnrid)tung

unb Slufiftattung berfelben. 3Bie tief 3B. in bie ©efd)idjte ber antifen 5piaftif

eingebrungen
,

jeigt fein „93erid)t über bie Sleginetifdjen SBilbmerfe", toeldjen

SdjeÜing mit funftgefdjidjtlidjen Slnmerfungen (Stuttg. 1817) tjerauägab. 2B.

toibmete mit 2l)ormalbfen ber üieftauration unb glürftidjen 3ufan'n'enftellung

biefer furdjtbar Oerftümmetten ©ruppen üier öoüe 3ar)re! ber ^ufammenfei^ung

ber ßanbelotifdjen Sßafcnfammlung brei 3ö^e! 2JJit 9ied)t t)atte SB. bie $n=
fdjrift über fein Sdjreibpult gefetjt: „Vernunft, (Sebulb unb Qdt madjt möglid)

bie llnmöglidjfeit". 3Bie über bie Slegineten, fo »erfaßte 2B. fpäter nod) jmei

toeitere 5lbl)anbluugen über „bie J?oloffe öom 2Jtonte ßaöallo" (^unftblatt 1824
«Rr. 93 ff.) unb bie „©ruppe ber Wöbe" (ebenbaf. 1830 9h. 51 ff.). Grft

im 3f. 1819 fef)rte 2B. aU Äünftler ju eigenen Schöpfungen unb jei^t al8
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fplafttfer unb 23ilbt)auer äutücf. 6r mad)te ben (Sntmurf 311 ben einzelnen

Figuren int ÖJiebelfelb ber ©lt)ptott)et, beren 2lu§füt)rung jcbod) anbeten Jfünftlctn

übertragen würbe (ügl. Äunftbtatt 1836 9lr. 98), fertigte als Basrelief „ba§

eteufinifdje f$eft" nad) Sdjitter (geftodjen üon Ülufdjeweurj) unb mobettirte ben

„Äampf ber Geutaurcn unb Sapittjen" für bie neue Sfteitfdjutc in s]Jtünd)cn.

3m «ötärj 1822 überrafd)te tt)n ber Vluftrag, für baä innere ber äBaUjatta

einen grieS ju mobelliren, weldjer in ber Sänge üon 400 römifdjen Taimen
bie ättefte ©efdjidjte 2)eutfd)lanbö bis au $arl betn (Srofeen betjanbelu fotite.

SJlit jugenblidjer Segetfteruug madjte er fid) an baS äöerl; geftadjelt üon bem
ungebulbigeu (Sifer beS SBefteflerS , weldjer inawifdjen fein $önig geworben war,

üollenbete SB. baS ©anje in ^Wölf $al)ren nidjt allein im ^Jiobett, fonbern mit

ber pülfe üon $ettrid) unb ©d)öpf tu carrarifdjem Marmor unb liefe ben ganjen Strand

port 1837 abgeben. 2)iefer grieS, Weldjer erft 1839 aufgefteüt würbe, ift ber 2luö=

betjnung unb ber 23ebeutung nad) ber gröfete ber neueren Qcit, unter ben alten ftetjen

nur wenige, 3. 33. am *J3artt)enon unb ju ^altfarnafe it)tn üoran. SDen 2lb=

ttjeitungen beS SBaueS entfpred)enb ^erfättt er in ad)t bramattfdj infeenirte (£pi=

foben : bie Gstnmanberung ber SJeutfdjen aus 2lfien , iljre Ijeibnifdje ©eftttung,

$rie[ter, ©änger, Opfer unb äöaffentänae ; itjre Serfaffung, $önigSwaf)l , ber

^anbelSüerfetjr ber Oftjeebewot)ner mit griedjifdjen unb ptjöntctfdjen $aufleuten

;

iljre ÄriegStljaten , ber ßimbernjug nad) Italien; ber .fhieg am 9tljein; ber

(Sieg ber Sßeftgottjen bei Slbrianopel; 9tomS (Jinnatjme unter Sltarid), enblidj

bie s-8efel)rung ber S)eutfcr)en burd) SBonifactuS. 2)er letztgenannte ©egenftanb

war eine $bee JeineS Königs ; bie .g>ermannfd)iad)t mufete er an (Sdjmantliater'S

©iebelfetb abtreten; auf bie ©ctjtadjt üon Slbriauopel tjatte DUebutjr gewiefen.

S)aran fdjltefet fid) nad) ber ©oetfye'fdjen SebenSreget auf bie faueren Sßodjen

ber Arbeit ein geftfdjmauS, wobei ber ^ünftler fein unb feiner ©etjülfen ^orträtS

in ganzer ^figur üeremigte: *ßettridj leert eine £5*^bflafd)e, 6d)öpf trägt mit

ritterlichem 2lnftanb eine Sratenfctjüffel t)erbei, ber 9Jteifter felbft fdjaut mit

ftoifdjer 3tul)e wie ein alter ^ßl)i(ofopr) bem wunberlidjen treiben au unb aud)

ber tüdjtigc ^ferbemaler 5J3reftel , mit beffen SSeiftanb 2B. bie Ütoffe uollenbete,

ift nid)t üergeffen. 35aS erfte Programm befprad) fdjon ^affaüant im $unft=

blatt 1822, 3fr. 88; über baS nad) »ollenbung beS SBerfeS au äöagner'S (Stjren

am 12. 2Rai 1839 abgeljaltene i?ünftlerfeft beridjten gatjnnbadjer (6rinne=

ruugen an Italien. 1851, ©. 226 ff.) unb Urlid)S , beibe alg Slugenjeugeu

;

über fcaä ©anje @mft görfter in feiner „®efd)td)te ber beutfeljen JTunft" (1860.

IV, 147) unb gr. b. Dteber (1884. I, 195 ff.), gjiit 9ted)t öerjic^tete 2B.,

biefe Sompofition in einen gried)ifd)en ©til $u t leiben, bagegen benütjte 2r bie

Reliefs ber ^rajanSfäute
; fo fcfjuf er ein etwaä raul)e§, in bieten Figuren

l)artcö, unbet)oljene§ 3 roi*terbing, weld)e§ jwar bem (Stil be§ 2öalt)aüabaue§

ftd) anbequemte, wo eä in feiner bebeutenben ^ö^e einen befferen ßinbruo! er=

reicht, als in ben Slbgüffen ober ben fragmentarifdjen ©tidjen. 9iäd)ft biefem

Söerfe lieferte 20. aud) öie ^rojeetc a^ ber plaftifctjen 5£)ecoration beä Siegeö=

ttjoreS in ^)tünd)en: bie 3)ictoria mit ber Quabriga (beren SöWen jebod) gana

portrdtmöfeig bie 2let)ntid)feit bon SBagner'S SieblingSfatjen trugen unb üon

.ftalbig neu mobeHirt werben mufeten), fomie bie sJJtcbaillonä mit ben aKegorifd)en

gftguien ber bairifd)en Greife unb bie 9lelieffampffcencn , welche nad) SBagner'ö

(lompoftttonen bon 6d)öpf unb anberen Künftlern ausgeführt würben. 2fm

3- 1843 übernahm 2B. ein mütjfameS ©efd)äft auf beS Königs bringenbeS i<er=

laugen: bie Eingabe ber 53ronaegerätl)e für baS „pompejanifclje .^)au8" in

Slfdjaffenburg. 28. wählte für jebeS 6tüo! ein entfpred)enbeS 33orbilb auS

Pompeji unb errang ben Dollen Seifalt beS l)ol)en SBeftetterS, weldjer Sßagner'ö

9tatl) unb iöei^ülfe bei allen einlaufen für bie fönigtidjeu (Sammlungen öollauf
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in 3tnfprutf| natjm. Sei fonft fo fparfame föntgtidje Maecen lohnte bie ©tenfte

feine» treuergebenen Sßeratrjer»' unb Jpelfevs , et beförberte feine 33ettt>anbten

unb gteunbe, begnabete itjn mit Hit ein, ©teilen, Orben unb ©Ratificationen,

ernannte ir)n juni 6entral=©alerie=2)irector in Mündjen (1841), 3B. aber bat

tage batauf um (Sntljebung bon biefem Soften, ba er 9tom nidjt berlaffen

modjtc. SBofjnung unb Sitetier tjatte er in ber fönigt. SJilla Malta 31t 9tom,

beten .^nfpectot er mar unb blieb; leiber fanb er, rote 2S. fomifd) genug be=

tjauptete, feine fjrau. toelcfje biefe 3ftä 11mlid) feiten mit ifjm tfjeiten mottte. 2>er

Äönig erfjob ifjn burd) Skrleitjung beS Gibilberbienftotben» in ben 3lbelftanb,

aud) erhielt er bai Sornttjurfreuj bei SSerbienftorbenS bom rjf. Midjael unb

mürbe nominell jroeiter 5Director ber Mündjener 3lfabemie. 2)er bielfeiiigc

Äünftlet roirb als „ein tjödjft leibenfeijafttidjer, reizbarer Menfdj" gefdjilbert

(«. Gornill: 3ot). 5)ab. ^affabant, 1864, S. 76); ber erfte (Sinbrurf mar immer

grimmig genug unb möglidjft unangenehm: „6infad) bü zum GtjniimuS, grob

troi3 Michelangelo, ein Silen roie Socratei unb mefjr Sattjr als biefer , aber

ein überlegener ©eijt, ber $unfi entt)ufiaftifd) ergeben, alle» Mittelmäßige faufiifd)

bemidjtenb, aßeS 33ortrefflid)e, aud) bai 23erfd)iebenfte, bereljrenb, ein Patriot,

ein freier unb freimütiger ©enfer, reblicr), toaljrljaft unb neibloi — nefjmt it)n

3lüei in 3lttem: ein Mann unb ein Stjarafter." Sr fodjt übrigen» aud) mit

^Ijantomen unb Ijegte genugfame Sdjrutten, fo fjaßte er 3. 53. Oberbed'i 9licrjtung

unb Sctjüter unb fdjuf ifjnen ben Spottnamen ber „^ajatenet"; Dberbed fofi

ifjn bann mit ^orträtärjnticbfeit unter ben «Schergen angebracht fjaben, toeldje

ben <£)eitanb auf feinem SeibenSroege mißfjaubeln , toorüber ei einen ärgerlichen

ftanbat abfegte. Sßon 20. foH aud) bie 9xebe ausgegangen fein , er tjoffe eS

nod) 3U erleben , baß man bie Mabonna „im Goftüm ber Mebiceifdjen S5enu8

öffentlid) batftellen merbe". Sa er Streit unb Söiberfprud) liebte, fo probocirte

er üiele -£>änbet unb ^etnbfdjaften , gan.j in ber SBeife bei SBuonarotten ober

bei Sebafttan bei ^iombo. Sr ärgerte fidj aud) über bie antinapoteonifdje

„SJeutfdjt'fjümelei", bis bie 3)ereb,rung für ben baierifd)en Kronprinzen feine

böfe ^unge banbigte. — Sein ßebeniabenb bereinfamte itjn mefjr unb met)r,

ba faft aüe feine greunbe fdjon frürjer hinübergegangen maren. aufgeregt butd)

bie römifdjen Unrurjen, betftimmt über bie Mobemifirung Oon 9tom, geängftigt

burd) bie Belagerung unb itjre folgen, berbrießlid) über bie granjofen, bon

©id)t unb Sßafferfudjt gequält, feljrte er zu feinem lieben Corner jurüd unb

fetjuf in Umriffen, in ber ft-orm bon Sßafenbilbern eine üteirje bon Gompofitionen,

roeldje btet!eid)t ju feinen fdjönften Seiftungen gehören, bti bie ©lieber erlat)mten

unb fein (Seift am 8. 9luguft 1858 erlofd). 9XHe feine Sammtungen bon $upfet=

ftidjen, <
,5anb3eid)nungen, 23ilbern, Sculptuten, Münzen unb SBüdjetn fdjenfte er

in ununteibrod)ener ßiebe 311 feiner Söatetftabt ber bortigen Uniberfttät. 2lui

feinem nietjt unbettäd)tlid;en SBetmögen grünbete er ein Stipenbium, momit je=

metlig ein bon- ftänfifdjen Altern ftammenber Maler, Silbtjauer ober 2lrd)iteft

ju einem bierjäljrigen Stufenttjalt naefi 9rom gefenbet merben fönne, moju aud)

bie |)in= unb SRüdreife befonberi gebeeft mirb, morjingegen bann ber jemeilige

Äünftler ein bon irjm erfunbene» äBerf ber Unioetfität abzuliefern berpflid)tet

fei. Siefe ließ itjm auf bem fteinen ftriebfjofe hinter St. 'ißeter über feinem

©rabc in banfbarfter Erinnerung ein ©enfmal fe^en unb jroar burdj SBagner'i

bieljätjrigen ^reunb unb -gmuigen offen $eter Sd)öpf. — Sein 23itbniß ift burd)

31. Giebel gemalt unb burd) Äüdjter rabirt.

Sögt, außer ber borgenannten ßitteratur nod) 9iac3t)nifi II, 508; III,

308—310. — Magier 1851 XXI, 64 ff., bann bai gerunbete ferjöne unb

marme Sebenibilb, roetd)e§ S. llrtidji an aöincfclmann'i ©eburtitag (9. S)e=

cember 1865J in bem SEagner'jdjen ^unftinftitute ati Vortrag entfaltete
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(SBÜr^burg 1866), fern« 3lnbrefen, Sie beulen ÜRatet - tRabircr. 1866,
I, 37 ff. ; baju bie meiteren (Stmrafteraüge in ©dmorr'S 93riefen auS föom
1886 unb in ,£>omitt--23inber'S Cberbed=S3iograbrjie 1886 I, 481; II, 255.

£>t)ac. «gjollanb.

Sogiicr: ^o^ann «Philipp SB. mürbe am 24. Januar 1799 ju gifdj-

bad), 3lmt ßangemSdjmalbadj im .g>er3ogtr}um ftaffau geboren unb trat 1815
in baS in ber gatjrgaffe <m Qfranffurt a. 9Jt. gelegene (Jtfengefdjäft bon ©e=
brüber 33affe all Serjrling ein, auS meldjem er 1840 nactj 25jär)riger 3Btrffam=

feit als 23ud)f)atter austrat. 1823 berf)eiratb>te fid) SB. mit ber SBittme SBtnter

geb. ß'2Wemanb. ©iefc Srje blieb finberloS. 1852 berr>irat§ete fid) SB. jum
jtoeiten 9ftale mit einem §räulein 9tofa 2roft. @ine £od)ter auS biefer @tje

ift in iugeubltdjem 3llter geftorben. SB. mar Witglieb beS ^tjrjfifalifdjen 33er=

einS 3U ftranffurt a. $R. ,
gehörte fogar mäfjrenb ber ^afjre 1833—34, 1835

bis 38, 1839-42, 1844—47 unb 1849—52 ju beffen StorftanbSmitgliebern.

©eit 1862 lebte er als ^ribatmann in $ranffurt a. 5)i., tt>o er am 8. Januar
1879 ftarb.

«mit Unterftü^ung beS £enn 9Jte$anifu8 ftrife Gilbert befdjäftigte fid) SB.

frühzeitig mit p^tjfifatifd^en ©tubien. %n btx Öeffenttidjfeit mürbe fein 91ame

juerft genannt, als $rof. Dr. IReeff bei ber ^a^ieSfeier ber ©eucfenbergifd)en

naturforfctjenben ©efeflfdjaft am 1. 5Rai 1836 baS Keine SJtobett einer etcftro=

magnetifdjen ^raftmafdtjine (9totationeapparat) bor^eigte unb barüber berichtete

(Ofranffurter Sarjrbücrjer VII, 153). 3^ei anbete gan$ babon berfdjiebene 6on=

ftructionSarten rjatte SB. bereits boflftänbig entmorfen unb begonnen, aber nod)

nierjt gana ausgeführt. 3lm 25. Februar 1837 aetgte SB. im $tmfifaltfd)en

herein ben eleftromagnctifdjen Jammer bor, bie feitbem allgemein angenommene
33orridjtung jum autotnatifdjen Oeffnen unb ©djltefjen einer SMta'frfjen $eite,

eine tjöcrjft finnreidj etbadjte , baS medmntfdje latent itjreS (SrfinberS befunbeube

23orrid)tung , bie bie roettefte Verbreitung gefunben fjat (bie Ghftnbung ift

übrigens unabhängig öon ir)m auef) bon 5De ta 3iibe in ©enf gemadjt morben).

Dr. 9teeff berichtete barüber auf ber 91aturforfd)er * 23erfammlung 311 ftreiburg

1838, in «poggenborff'S 3(nnaten (1836, 23b. 46, ©. 104 ff.) unb auf ber ftatur=

forfd)er=93etfammlung ju (Wangen 1840 (3Imtlicf)er S3erid)t ©. 90). 3luf ber=

felben 93etfammtung legte Sßrof. 23oettger einen SBagner'fdjen 3lbbarat bor 3ur

ßr^eugung bon £öncn auetj in nicfjt magnetifctjen betauen burd) ben unter=

brodjenen galbanifdjen ©trom (ogt. ba^u baS „üEageblatt", ©. 46).

1838 rjatte SB. einen fleinen eleftromagnetifdjen SBagen conftruirt. @S
mar baS ein SJerfudj ber SInmenbung beS SleftromagnetiSmuS als Sriebfraft,

melcfieS Problem troij ber Slbparate, bie Sfacobi (ber bon ber rufftfetjen üiegieruug

reictjltcrje Unterftü^ung bafür ertjielt), bat 9iegro, 5Jlac ©aule^ , SBljeatftone,

Jpjorttj, ^>unt u. 31. angaben, nodt) feine Söfung gefunben f)atte, meil bie

Söirfung beS öleftromotorS fctjneU abnimmt unb ber ftunfe jerftörenb mirft

(bgl. ^ranffurter ©emerbfreunb, 3. 3>a^'gang , ©. 355; SJingler'S ^?ott)tecf)n.

Journal, 93b. 118, <5. 26). 3m brüten ^afjrgang beS ©emerbfreunbeS (©. 353)

ift ein 93ortrag abgebrudft, melctjen SB. als SJicebirector bes ©eroerbbereinS in

ber SJerfammtung ber ©emerbetreibenben tjielt: lieber ßleftromagnetiSmuS als

triebhaft. @r äußerte bamalS: ,,3d) glaube nad) Dierjäljrigem rafttofen ©treben

ben ©tanbpunft enblidj erreidjt 3U fjaben, mo td) mit fefter ^uberfidjt bie Ueber=

jeugung auSfbredjen fann, ba^ nunmehr für bie ^nbuftrie eine neue 2riebfraU

gemonnen ift" (auef) in ©ingler'S ^othjedm. Journal, 33b. 80, ©. 372). $n
bemfelben 3faljrgang beS ©emerbfreunbeS (©. 313) finbet fidj aud) ein 3luifa^

über SleftromagnetiömuS als bemegenbe ^raft bon bem fpöter als ©tatiftifer
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befannt geworbenen Dr. b. Sieben , toetdjer bas ^iftorijdje ber SBagner'fdjen

(Sntbeäungen gibt.

Slm 15. Januar 1841 ((SeWerbfreunb , 4. Mrgang, ©. 41) jetgte SB.

in ber Serfammlung ber ©ewerbtreibenben ätoei eleftromagnetifdtje 9totah'on§=

abbarate unb einen 9totation§ = sDcagneteleftromotor mit 3a^aP£arat fu* aT3l=

liefen ©ebraud) bor. Ulm 22. Ulbril 1841 faßte bie beutfdje SunbeSberfammlung,

auf Eintrag ber freien ©tabt granffurt
,

folgenben Sefdjluß : „ SDer 2)eutfd)e

Sunb, in ber Ulbfidjt, bas ©eljeimniß beg granffutter Süvgerä 3. $. SBagner

in Setreff ber Senuljung beä (SteftromagnettSmuä alfi ülriebfraft au erwerben

unb baffelbe burdj Seröffenttidnmg gemeinnützig au machen, fidjert bem bejagten

3. S. SBagner für bie auäfctjließltdje Abtretung biefeä (SecjeimniffcS eine aus

ber Sunbeö » -Dlatricularfaffe au äatjtenbe Summe t>on 100 000 ©ulben au für

ben Sfatt, wenn a) SBagner aubörberft eine eleftromagnetifdje sIRafd^ine in

großem SJlaßftabe , wie foldje namentlich aud) für Socomotiben erforberlictj fein

Würbe, auf feine Soften erbaut; b) nadj einer öon ber Sunbe8=Serfammtung

ju öeranftaltenben fadjberftänbigen Prüfung e§ itjr bewährt Werben foüte, baß

ba8 (Setjetmniß ben babon gefügten Erwartungen entfbridjt, unb c) %. ty. SBagner

fiel) jum Soraus unb unbebingt bem Uluäfprudj unterwirft, ben bie Sunbe8=

berfammlung ftcr) beStjalb borbetjält."

Ulm 17. «0tai 1841 wenbet fiel) SB. an ben dürften Äarl ©gon au Pr[ten=

berg (geb. 1796, f 1854) mit ber Sitte, für bie ^erftettung ber großen

3Jtafd)ine ifjm feine Unterfiütjung ju gewähren. S)a§ Ulntmortfdjreiben bes

dürften, d. d. $arl§rutje 5. ^uni, beginnt fo: „9tad)bem Un§ bie @rfcb,einungen

be§ (SlettromagnetiemuS unb beffen Ulnwenbungen im ©ebtete ber SBiffenfdjaften

unb fünfte ftets ein tebtjafteä ^ntereffe eingeflößt unb in Uns ebenfalls ben

SBunfd) unb bie Giwartung Kjerborgerufen tjaben, e§ mödjte ber SBiffenfctjaft,

berbunben mit bem natürlichen , ju itjrer Ulnwenbung geeigneten Talente, ge--

Itngen , ba§ in feinen ßrfdjeinungen fo überrafdjenbe Ulgenä ber ©leftricttät ju

einem folgfamen Wiener unb fräftigen Unterftütjer beä menfdjlicrjen ©ewerbfleißes

äu madjen ; — nadjbem ferner |)err S- ^ß- SBagner aui granffurt biefer fd)önen

Aufgabe, ausgerüfiet mit auögeaeidmetem gleiß, Stalent unb ©tubium, wie UnS

berietet unb öon berfdjiebenen ©eiten beftätigt wirb, feit einer 9fteü)e öon Stetjren

obgelegen unb bereite fotdje Stefultale im kleinen erhielt Ijat, ba$ eö im tjödiften

©rabe münfdjenswertb, ift, baß feine (Sntbedungen unb (hfinbungen aud) im

(Sroßen erprobt unb wo möglieb, jjur Ulnwenbung gebracht unb bem ^errn @r»

ftnber bie Mittel an bie £>anb gegeben werben, bie it)tn öon ber tjoljcn beutjdjen

Sunbe§ = Serfammlung für bie praftifd)e (Erprobung feiner (hfinbung ebentuell

ausgefegte Prämie 311 erlangen, unb nacb,bem e§ in§befonbere Unfet Jffiunfcb, ift,

ba§ bteäfallfige Serbienft in jeber Se^ictjung ber beutfd)en Nation gefiebert ju

feb,en, SBir aud) in ben 6t)arafter unb bie ^erfönlic^feit beä ^errn SBagner ein

befonbereö Vertrauen fe^en, — fo nebmen SBir feinen Slnftanb, auf bie Un8 in

bem Sortrage d. d. granffurt 17. 5Jlai 1841, unterieidjnet öon ben ^erren

SBagner, ©utjberger unb Unferem |>üttenöerwalter ^Jtüller, geftetlten Ulnfinnen

unter ber 5lnnac)me einjugeljen , baß bie auf bie erfte ^robemafdjine au öer=

weubenbe ©umme ben Setrag öon 7000 ©ulben nietjt überfteige". @§ folgen

nun bie nätjeren Ulnweifungen an ben Sergrattj ©teinbeiä, bem ^>errn 333. bei

^>erftetlung feiner ^tafdjine in aller SUeife aur ^anb au geb,en.

SB. Ijiett fid) mehrere s)Jtonatc in ben fürftlidjen SBerffiätten au 9lie§borf

bei ©todacb, auf (3of). Mütter, Serid)t über bie neueften gortfdjritte ber 5Pböfif.

Sraunfdimeig 1849. I, 543), mit ber Serfertigung eleftromagnetifdjer SBagen

befcb,äftigt ; aber feine unb be§ dürften Hoffnungen füllten nid)t in ßrfütlung

get)en. S)ie beutfe^e Sunbeäöerfammlung faßte am 13. 3uni 1844 ben Se=
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fdjiufj: ,,©a fidj burd^ fad^tievftänbige ^rüfung ber SDtajdjinen f)erauggeftefÜ

ijabe, bafj bie 33ebingungen nidjt erfüllt feien, unter melcfjen bem £ertn SBagnev

100 000 ©utben äugeftcrjert morben, fo tjabe e§ nunmehr mit biefem ©efdjtufj

fein Stbfommen". 20. arbeitete trotjbem roeiter unb fjat noctj bis 1866 feine

äkrfuctje fortgefefjt. @r f)at über biefelben im Secember 1865 ber äßienev

Stfabemie ber SBiffenfctjaften berichtet. (Srfolge ber 33eftrebungen, ben @teftro=

magnetiämuS al§ ütriebfraft nutzbar 3U machen. Sorgetegt in ber ©i^ung ber

äßiener 2lfabemie ber äöiffenfdmften am 8. gebruar 1866. 9Jtit einer £afet.

©i&ungSbericfjte 33b. 53 , SIbti 2 , ©. 308.) 3n ber fd&on ermahnten 3eit=

fdjrift, bem fSfranffurter ©eroerbfreunb, Bon roeldjem 6 3ab>gänge (1838—44),

r)erau§gegebcn bom (Setoerbberein unb rebigirt bon *prof. 23oettger (granffurt,

©auerlänber) erfctjienen, finb aufeer ben oben ermähnten Beiträgen nodj ja^l=

reietje tedmifetje 9Jtittrjeilungen toon SB. abgebrueft.

21m 20. $uni 1846 fdjlug ber 53üt} in bas ©ebäubc ber ü£aubftummen=

Stnftalt ju granffurt a. 9Jt. SDaS (Sreignife gab 20. 33erantaffung fid) mit ber

ßöfung be§ ^roblemä ju befetjäfttgen, rote e§ ju bermeiben fei, bafj unöottfornmen

funetionirenbe 33tit$ableiter ntd)t metjr fdjaben al§ nütjen. 23gl. ba^u : Dr. med.

SB. ©triefer, „Ueber 2tntoenbung be§ ©albani§ntu§ jur Prüfung ber 23lit$ableiter

(nactj Eingabe bon <£>errn $. ty. Söagner)" (Sfranffurter gemeinnützige Gtjronif,

1846, 9fr. 18; auef) in ©ingler'ä «potyted&n. Journal 1877, ©. 265 unb in

^oggenbotff'ä 2Innalen, S5ecbr. 1846, übergegangen). 1849 mar 20., bamalg

Sirector ber (Setoerberjatte , einer ber beiben Sommiffarien , roeldje ba8 9teict)§-

minifterium be§ ^>anbel§ <jur 33erid)terftattung nadj ^ßart§ fanbte. ©ein SBertd^t

erfdjien 1850 bei ©auerlänber (143 ©.). Sie |>ei5ung§borricrjtungen befdjä>

tigten itjn bielfadj. 33on 1857 an t)at er bie 2Beifcfrauen=, 9li!oIai= unb 5ßeter£=

firerje, bie 9laumann'fcr)e unb bie Sonborffdje Srucferet au granffurt unb

mehrere ßeipjiger (Stabliffementä mit ijroecfmäfjigen ,g>ci,jung3borricr)tungen ber=

ferjen. 33on 1840—78 mar 20. ^nfoector ber in ber ©tabt granffurt be=

ftetjenben Sambfmafdjinen. $um legten 9Jtal tjat er am 7. October 1878 eine

foleije 23efictjtigung borgenommen. 33on ba an natjm feine ©djroäcrje ju unb

eine fur^e j?ran£rjeit führte ben £ob beä raftloS ttjätigen, in feiner @infacr)tjeit

liebenäroürbigen sUlanne§ t)erbei.

9letroIog be8 ^)errn S- $• Söagner bon Dr. med. 2B. ©triefer im 3afjre8=

beriet be8 tJ^tjfiCalifdEjen S5erein§ 311 g^nffurt a. 5JI. für ba§ 9tecf)nung§iaf)r

1878—1879. 5-ranffurt a. SJt. 1880. — ^oggenborff, SBiogta^ifdHittera»

rifcfjeS ^anbmörterbuef). ßeip^ig 1863. — äöilfjelm ©triefer, Sic ©efcf)icf}te

ber |>eitfunbe unb ber bermanbten SBiffcnfdjaften in ber ©tabt granffurt

am Wain. f?franffurt a. m. 1847. Stöbert ßnott.
SBagucr: ^ofebfj 2B. , Äupferftedjer, geboren 1706 ju £rjalenborf am

ißobenfee, fam öieraetjnjä^rig ^u bem buref) Äurfürft Star ßmanuel bielfacf) be=

fetjäftigten ^acopo Slmigoni nactj 5)tüncf)en , melctjer itjm bie 5ßrincibien ber

Malerei, unb ju bem ^upferftecfjer granj Sofebf) ©pät, melcfjer ifjm feine

mauierirte Äunftfertigfeit beibrachte, ülmigoni natjm tt)n bann naefj 9tom, mo=

rauf 3B. bie Slfabemie ju ^Bologna befuctjte; nadj bier Sfafjren traf er mieber

mit Slmigoni in ©ngtanb jufammen unb blieb längere 3"* a^ ©cplfe bei

bemfelben, bi8 er fief) fcfjtie^tictj jur meiteren 3lu8bitbung in ber Slefcfunft

an ben Äupferftectjer Saurent Sarä naef) $ari§ toenbete. SSalb aber ging er

mieber naef) (Snglanb unb berblieb bafelbft mit ©tidjen uaef) feinem iRaecen be=

fdjäftigt, faft fünf 3faf)re im |>aufe 3lmigoni'§, biö biefer 1739 nad) 3)enebig

überfiebette , mo 2Bagner eine .^unfttjanbtung unb ^ubferftecfjerfcfiule begrünbete,

au§ toelcf)er biete namtjafte ©ctjüler mte Öiobanni Söolpato
,

grauceäco 23arto=

lojji unb Slnbcre tjerborgingen. S)ie elfteren arbeiten biefer batb berühmten
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ßünftter erfdjienen in SBagner'e Sßetlag unb nad) ber bamaligen , leibet nodj

lange toätjrenben tinfitte, auctj unter beffen Flamen, fo bafj e§ faft unmöglid)

roirb, ben jeroeiligen ©tedjer ju beftimmen. 25ie beften SSIätter feiner ©äjüler,

barunter %. 33erarbi, Slipart, &• Grünet, 21. SapeUan, Sampicoli u. f. m. gab

SG6. mit feiner girma tjerauS, e§ lief aud) tuet gabrifmaare mit unter, obrootjt

SB. mit ©efdjicf bie föabirnabet unb ben ©rabfiidjel au l»anbt)aben mufcte, in

breiter unb gefälliger Lanier arbeitete, aud) fdjon bie garbe üerftänbig anju*

beuten betfuctjte, mobei fein rautenförmige^ $orn grofje $raft befam. 38., melcfjer

1780 ju Sßenebig ftarb, lieferte nad} ber angebeuteten äöeife *portrait§, rcligiöfe

unb allegorifctje SDaifteltungen meift nact) ben 93ilbern feiner renommirteften

3eitgenoffen ober bereu SSorgänger (^Jtariae ^)immetfaf)it nactj 9lgoftino ßarracci),

allerlei slJ<t)tljotogifct)e§, aud) ßanbfdjaften mit gieren unb atctjiteftonifdje $to=

fpecte, mobon ber fleißige Magier (1851) XXI, 69 ff. eine ftattltdje 9Mt)e ber»

äeidjnet. .!pt)ac. ^ollanb.
Sagiicr: 3]ofepl) SB., ©djaufpieler

,
flammte au§ SBien, too er am

15. SDl&xft 1818 al§ ©oljn einei SSiUeteurS unb (Sopiften am Sweater an ber

äßien geboren rourbe. 9tactj bem SCßiHen feinet 33ater§ füllte er ©eifttidjer

roerbcn. $nbeffen jeigte er feine Steigung für biefen ©tanb, fonbern toanbte fiel)

bem ©djaufpielerberuf ju. Dlacrjbem er juerft in Reibung bei SCßien bie 33üt)ne

betreten blatte, fam er im $. 1835 an ba§ Stjeater in ber ^ofeptjfiabt unb bon

ba auf |>oltei'§ Empfehlung im 3- 1839 an ba§ beutfdje Sljeater in $eft.

©eine erften größeren Erfolge erhielte er, als er nadj fünfjährigem Engagement
in $eft an ba§ ßeipjiger Sweater berfeijt rourbe, ba§ bamalä unter ßeitung be8

funftfinnigen Dr. ©djmibt ftanb. @r roirfte Ijier mit Sßertfia Unäelmann, bie

im $. 1849 feine ©emafjlin rourbe, jufammen unb fdjroang fidj balb jum att=

gemeinen ßiebling bee ßeipjiger ^ublicumä auf. SSeniger allgemein mar ber

Seifall in 23erlin, roo er für furje 3"t «"1" Äüftner
;
§ ßeitung ttjätig mar.

5llä er bat)er buretj ßaube bie Slufforberung errjielt, fiel) lebenslänglich, mit feiner

(Sattin an ba§ 23urgtljeater in äöien engagireu ju laffen, nat)m er biefen 9tuf

mit gruben an unb toirfte feitbem in biefer ©tettung aU eine ber tjauptfädj=

lidjfien ©tüijen be§ SBiener ^offctjaufpietS bi§ ju feinem plötjlidj eintretenben

Stöbe am 5. ^uni 1870. — 20. mar ein auSgejeicijneter Vertreter iugenblidjer

^elbemollen unb galt gegen 2lu§gang ber 50er Ssatjre al§ ber erfte tragifetje

<§)elbenliebt)aber ber beutfcr)en S8ül)ne. 2öie fein anberer üerftanb er e§, ba§

^bcate glaubhaft ju madjen, mobei it)n feine präcljtige (hfctjeinung mefentlict)

unterftü^te. ®e§t)alb lagen ir)m namentlich ©crjitler'fctje Collen günftig , aber

aucr) in ©b,afefpeare'2i „.ipamtet" ober „9tomeo", fotoie al§ Seanber in ©riU=
parjer'ä „S)e§ leeres unb ber Siebe Sßellen" übertraf er feiner 3 eit flöc

Otibalen.

Sgl. 233uräbad) LH, 101—109. $. 31. gier.

Sogner: Sfofepl) Gloria 20., al* ©prad)forfd)er öielfact) öerbient, mürbe
am 1. S)ecember 1838 gii SCßien geboren, ©ie erfte Anleitung jum ©pradj»

ftubium errjielt 30. öon feinem 3}ater, nactj beffen iobe er genötigt mar, bie

ßatcinjdjule ju berlaffen, bie er U% jur fedjften klaffe befud)te. Um menn auetj

nur in entfernter 93e^cl)ung aur äßiffenfcfjaft ju fterjen f trat er ate Sefjrling

in eine SSudjtjanblung ein, bertiefe jebod) fetjr balb biefe ßaufbatjn unb nal)m
1856 eine befetjeibene ©teile im $inanaminiftetium um fo lieber an, a(3 iijm

nun genügenb freie 3«: offen ftanb feine ©tubien fort<}ufetjen. S)iefe belogen

fiel) 3unäd}ft auf ba§ ©ebiet be§ 93olföliebe«
, für ba8 er fdjon in frühster

Sugenö eine grofee Neigung gefaßt tjatte. SluSgeftattet mit einem reichen

äöiffen, baS er fiel) buret) eine fabeltjafte SSetefenrjett ermorben tjatte, erfd)toß

er nactj unb nadj ber Söiffenfcljaft reierje ©cb^ä^e, inSbefonbere au§ ber
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Imfbibtiotlje! unb ber 23ibltotb,el be§ Stifteä $toftetneuburg , mo er mit

feinem ^ugenbfreunbe Sebatb , ber inätoifdjen Gtjorfjerr gemorben
, gemeinsame

Stubien hieb, bie fid) öorncljmlid) auf bie ßttteratur beä 15. unb
16. Satjrtmnberts erftredten. 2öas er für bie Äenntnifc bes beutfdjen 93olf3»

liebes gefeiftet get)t au§ ben «Sammlungen öon Sitiencron, £>offmann, SMtfurtt),

SBetter unb SBadernagel tjeröor, an benen er metjr ober toeniger fjeröorragenben

Slntljeil Ijat. 2Iud) an mand) anbctem ift er ftitter Mitarbeiter gemefen,

of)ne bafj iljm hierfür ber gebüljrenbe S)an! offen auSgefprodien morben

märe. S)a8 öerbrofj aber ben tüdjtigen Mann nidjt, ber öon ben öorneljmften

©eletjrten al§ ebenbürtiger goifdjer geachtet mürbe, unb mit benen er tt)eil§ in

perfönlicfjem , ttjeili in brieflichem 33erfet)r ftanb, unter anbeten aud) mit ^)off=-

mann ö. i$aUex%U1)m , öon beffen @ebid)ten Söagner bie adjte 2luSgabe (1874)

befolgte. Sitterarifd) mar er aud) mit Pfeiffer öerbunben, nadj beffen £obe er

bie SBoHenbung btä XIII. S3anbe§ ber ©ermania unb be§ Safjbevg'fdjen 23tief=

roedjfets übernabm. 3u feinen gotfdjungen über ba% SJotfelieb gefeilte 2B.

aud) etngetjenbe Stubien über bas 9iotf)melfd) , bas er fdjon in ber xiateinfdjule

alS tjatmlofe Spielerei getrieben blatte, auf beffen miffenfd)aftlid)e Seite er aber

erft buxd) 21. §. ^ott'ö: „S)ie gigeuner in Gturopa unb 9Ifien" aufmerffam

mürbe. SaS (Srgebnifj feiner Sttjätigfeit legte er 1861 in ^efel)olbt^ feuern 9ln=

äeiger für ^Bibliographie unb U3ibliott)e!smtffenfd)a}t nieber. 2lud) bie 9tecenfion

über 3lbe=SQÜemant^ „ba§ beutfdje ©aunertljum" in garnde's ßiterar. @entral=

Matt (1863) befunbet feine innige Sßextrautfjeit in biefem gmeige. @tn weiteres

53etbienft ermarb fid) 3B. butd) bie Drbnung unb 23efd)reibung ber an

litterarifdjen Seltenheiten reichen 23üd)erfammlung beS üöiener ©aftmirtfjeS

Jpaibinger , bie nad) beffen £obe ^um größten STfjeil ber Söiener Stabtbibliotljef

einberteibt mutbe. 23ei .jpaibinger fanb er aud) ein äufjerft mertljtiolleS Material

für bie geftfdjrifi : „5ßrinä GüugeniuS ber ebte bitter in ben ßricgö= unb Siege§=

Uebern feiner Qüi" , bie gelegentlid) ber ©nttjüttung be§ (SugemMonumenteS in

2ßien (1865) erfd)tenen ift. Sßon feinem rafttofen Güifer geben bie aatjlreicrjen

Beiträge geugnifj . bie in öerfdjiebenen gelehrten geitfcfjriften erfd)ienen finb.

SOßit finben ifm als eifrigen Mitarbeiter im „Sinniger für Äunbe ber beutfdjen

Soweit", in s$e|t)oIbt'§ „steuern Slnjeiger für ^Bibliographie unb 93ibliott)ef5toiffen=

fd)aft", in ^errig'ö „2lrdjiö für neuere Sprachen unb Sitteratur", in „^feiffer'S

©ermania", in f?h-'ommann'3 „2)ie beutfdjen Munbatten" unb in Steinmetjer'S

„3eitfd)tift für beutfdjeS 2lltertt)um unb beutfdje Literatur". Mit äufjerft mertt)=

öotten Seiträgen aber gierte er bas „©erapeum", mo er nebft Slnberem auc^

feine Stubien über öfterreid)ifd)e 2)id)ter be§ 16. i3dJTt)unbert§ Peröffentlid)t

blatte, ©tmuntert unb untetftütjt öon ^eröorragenben ^adjgenoffen unternatjm

er in SBien 1874 bie Verausgabe be§ „2Ird)iöS für ®efd)id)te ber beutfdjen

Sprache unb S)id)tung", moöon jebod) nur ein S3anb etfdjienen ift. Tteben

allen biefen größeren unb tteineren Stubien arbeitete 2ö. mit großem

(Sifer an bem über vagatorum, an einer Sammlung beutfdjer S3olf§tieber aus

Defterreid) unb an ben Sammtungen jur Neubearbeitung öon .gjoffmann'S

beutfd)er 5ßl)itotogie. Leiber gerieten bie arbeiten ins Stoden, infolge trauriger

perfönlid)er S3ert|ältniffe , bie aud) bie Duette eineS pt)l)fifd)eu Reibens mürben,

bem 30. am 3. Mai 1879 erlag. &on feinen nadjgelaffenen Sßerfen ift

bilber nid)t§ im Srud erfdjienen, maS im 3fntereffe ber 2öiffenfd)aft feb,r ju be=

flogen ift. 9iur bie Selbftbiograpt)ie, bie bis jutn ^^re 1868 xeidjt, Ijat %o]t]

Stvobt für SBagner's ftefrotog benü^t.

Sinniger für beutfd)eg 2lltertt)um unb beutfdje ^itteratur, l)erau8gegeben

öon Steinmetjer SSanb VI. Ületrolog öon ^ofef Strobl. — äöur^bad) LH, ber

im mefenttierjen Strobl gefolgt ift, ofjne it)n alö CueUe ju nennen. (5iu
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futjer 'ftefrolog mit fpit)en 23emerfungen gegen bie öfierreidjifdje UnterricbtSPer*

toaltung in „9leue freie treffe" 9ir. 5270. Ä. © l o f f tj.

Söngiicr: $arl2öilbelmlllricb 20., Slr^t unb berborragenber preufjifcber

9Jtebicinalbeamter, tourbe am 21. Januar 1793 ju 33raunfcb>eig at§ ©ohn be£

bebeutenben, fpäter in ^Harburg tebenben Philologen $arl ^ran^ ßtjriftian 2B.

(f. ©. 525) geboren unb mar ein 9teffe bes berühmten Str^teS unb preufjifcben

©taatämebicinalbeamten (Srnft £)orn (f. 31. ©. 33. XIII, 135). Seine 33orbilbung er=

hielt 2B. auSfctjliefjtich bon feinem Söater unb erlangte, üDanf biefem llmftanbe, eine

große 23ottfomment)eit in alten unb neuen ©pracben. S)a§ eigentliche gad)=

ftubium begann er bereits 1809 auf bem Collegium anat. Chirurg, in 33raun=

jdjtoeig, fefcte nacr) ber 5luftöfung biefe§ SnftitutS unter ber toeftfälifchen

Regierung, 1810, ba§ ©tubium in ^Harburg fort, tootjtn injtotfchen fein 33ater

Perfekt toar unb beenbigte baäfetbe (Pon 1812 ab) in ©öttingen, too er 1813

bie mebicinifcrje Stoctortoürbe erlangte. 33atb barauf trat er in ben braun=

fdjtoeigifchen SJtilitärbienft als Otegimentsarat bei ber Gaballerie (1814), mürbe

niä)t lange banach 33rigabcarät unb nad) ber ©chjacbt Pon SBaterloo 1815,

obrool erft 22 i^atjre alt, fogar ©eneratftabSarjt bes bvaunfdjmeigifdjen 9lrmee=

(Kontingents. 9lachbem er 1816 bie bereits ätoet ^a^re früher Pon ber ©öttinger

gacultat mit einem greife gefrönte Slbfjanblung: „Commentatio de foemi-

uarum in graviditate rnutationibus nee non de causis, quibus fiat, ut integra

eorum valetudo cum hisce rnutationibus cousistat" publicirt batte, beftanb er

in bemfelben 3»obre i>a% ©taatSejamen in SBraunfctjtoeig, unternahm barauf eine

größere roiffenfdjaftlidje Steife unb ermarb 1818 ju Harburg bie pbitofopbifd^e

2)octortoürbe, <$u toelchem gtoede er al§ S)iffertation eine in (Söttingen gebruefte

Slrbeit betitelt: „Commentatio de coremorphosi sistens brevem methodorum ad

pupillae artificialis conformationem hueusque adhibitarum adumbrationem novique

ad iridodialysin instrumenti descriptionem" nachlieferte. 5Diefer Slrbeit folgten

noch ätoei größere felbftänbige ^ublicationen : „SBerfuch einer 25arftellung unb

Äiitif ber italienifcrjen 8et)re bom Gonha=©timuluS" (33erlin 1819) unb bie

©chrift: „De medicorum juribus atque offieiis traetatus. Pars I sistens

disquisitionem historicam de medicorum apud diversas gentes statu atque

conditione" (ebb. 1819). 1819 babititirte fieb So. als ^ribatbocent ber «Dlebtcm

in SSerlin , mibmete [ich mit 33orIiebe ber operatiPen Chirurgie be^to. 9lugen=

heilfunbe, tourbe 1820 außerorbentlicher ^rofeffor unb toanbte fieb bon jefet ab

auSfcbließlich ber ©taatsarjneifunbe <ju. 9iachbem er 1821—22 eine größere

©tubienreife jju biefem Qmede nach Großbritannien gemacht unb tie 9tefultate

berfelben in einer bemerfenStoerthen ©chrift „lieber bie 2ttebicinal= s,Unfiatten unb

ben jetjigen 3u ftano oer -peilfunbe ™ Großbritannien unb Urlaub" (S3erlin

1825) niebergetegt, auch noch einen Heineren bieSbejügtichen Sluffat}: „lieber ben

9lutjen unb bie ätoecfmäßtge (Einrichtung praftifcher llnterricbt§=3ln|"talten für

^Imfiter" (in £orn'S 2lrd)iP f. meb. Erfahrung 1823) publicirt blatte, erhielt er 1826
bie orbentliche ^rofeffur ber ©taatSaräneifunbe an ber berliner llniPerfttät. 1828
tourbe er (Kriminal*, 1829 ©tabtpbbficuS, fotoie fpäter 9datb, im'OJlebicinal^oItegium

ber ^ropinj 33ranbenburg. 33eim Sluäbructj ber brannten großen ßboleraepibemie

beö ^atjreS 1831 tourbe er in amtlicber ßigenfebaft jum ©tubium berfelben nacb

ben öfttieben ©renken ^ßreußenS gefetjidt. Sluf ©runb ber bei biefem Slnlafj,

fotoie bei ber £bätigteit als 6t)oleraar^t in Berlin gemadjtcn 33eobad)tungen

unb (Srfabrungen beröffcntlicbtc er einige berbienftbolle s2lbl)anblungen
, fo bie

©d)rift: „S)ie 93erbreitung ber (Sfjcdera im ^reufeifetjen ©taate, ein 23etoei§ ibrer

ßontagiofität" (SBerlin 1832) unb im 33crein mit feinem öbeim @. <&orn, mit

bem er aueb ba§ „(Sbotera^lrcbib" jufammen berauSgab: „3Bie bat man fieb

oor ber Spolera &u fcbüijen?" (ebb. 1831). ^n 2lnertennung ber bon ib,m ge=
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teifteten öffentlichen Dienfte mürbe So. 1833 jum Mitglieb ber toiffenfcfjaf tüc^en

Deputation für bas Mebicinalmefen unb ©etjeimen Mebicinalratl) ernannt.

SJereits ein Satjr Dörfer t)atte er einen feit 10 $at)ren gehegten Sieblingsplan,

nämlict) bie ©rünbung einer befonberen praftifdjen Unterridjtsanftalt für bie

©taatsarjneifunbe an ber $önigl. $riebric!t>SBilf)elms=uniüerfität au S3erliu,

burcrjgefetjt ; über biefes ^nfiitut veröffentlichte er 1833 einen 33eridjt, foroie bon
1834—36 brei meitere 3tat)ve^berici)te. 1841 mürbe er jum ÜRegierungs*

Mebictnal=9iatt) beim 5poliaei=$räfibium ernannt, infolge ber aufjerorbenttid)

öielfeitigen unb angeftrengten £r)ätigfeit SBagnet's als 2lrjt, arctbemifdjer ^etjrer

unb Staatsbeamter (aud) als Dirigent eines üon it)m gegrünbeten poüflinifcrjen

Snftituts) begann feine ©efunbfyeit <ju leiben, fobafj er nad) längerem Äränfeln

bereits am 4. December 1846 ftarb. SB. mar ein aufjerorbentlid) tüchtiger, ge=

miffenfjafter , berufstreuer 2lrjt unb ^Beamter, ber als ©djriftfteller gleichfalls

eine namtjafte unb fruchtbare jEtjätigfeit entfaltet tjat. 6r mar Mitarbeiter an

gmrn's Sirdjib, am berliner mebicinifcb/encrjflopäbijdjen SBörterbuctj, foroie an
äatjlreidjen Journalen, in benen er aufcer ben obengenannten ©djüften nocr)

öiele fleinere arbeiten unb 2lrtifel öeröffentlictjt rjat, beren bis 3um 3»at)re 1845
reidjenbes Söerjeictjni^ bas berannte Saliifen'fdje ©djriitftetterlejicon enthält.

Skjl. noctj SHogr. Sejicon Oon |)hfd)=©urlt VI, 163. 5)3agel.

SBaguer: $arl granj Grjriftian SB., Dr. phil., ©eljeimer -gmfratt),

orbentl. ^rofeffor ber griedufcrjen unb lateinifdjen Sitteratur unb ber 53erebfam=

feit, $äbagogiard) unb Director bes ptjilologifdjen ©eminars ju Harburg, geboren

am 18. gtoöember 1760 3u |nlmftebt, t am 10. Sinti 1847 ju Marburg,
©ein SJater mar ber ©djulrector ^ot). ^xan^ SBagner (geboren 1733 in Ulm), ber

1762 öon Jpelmftebt nad) 23raunf c&roeig , öon tjier ein 3at)r barauf an bas
sJtatt)sgt)mnafium 3U Osnabrüd öerfetjt mürbe, an meldjem aud) ber ©obn feine

erfte, redjt mangettjafte ©djutbilbung errjtelt. Dem geiftlofen unterrichte unb
einer faft fclaüifd) ftrengen tjäustidjen (Srjjierjung unter Seitung bes 33aters unb
eines .gmusletjras ift es DieÜeidjt jujufcbreiben, bafj SBagner's Sßtffen aud) fpäter

met)r in bie SSreite als in bie SEiefe ging. 9tur in ben mattjematifdjen SBiffen*

fdjaften machte er gortfctjritte ; ein gelegentlicher S3efua) ßkf)tenberg
;

s unb bas

©tubium einfdjtägiger SBerfe ans bes Saters S3ibtiott)ef herleitete SB. fogar baju,

bas ©lasfctjleifen anzufangen, um fpäter einmal bie gernrobre öerbeffern ju

fönnen. Die Mittel ui feinen ^ßriöatftubien, aud) in ben ©prad)en, ermarb fiel)

SB. feit feinem 15. ßebensjatjre butd) Unterrid)t, moburd) aber feine ©efunbtjeit

untergraben mutbe. Daui fam, bafj ber Sßater 1777 oon einer langmierigen

Jfranftjeit ergriffen mürbe, ber er aud) enblid) am 23. Slpril 1778 erlag, unb
beut ©otme bie jmeite Ausgabe feiner (Saefarüberfetning übertrug. (Sine fdjroere

Dterüenfranttjett , bon ber SB. nad) bem £obe bes Sßaters befallen mürbe, lie^

itjn erft 1779 baju fommen, bie unitoetfttät feines ©eburtsortes |>elmftebt ju

be^ietjen, mo er, auf ein Srotftubium angemiefen, anbertljalb ^atjre lang tt)eo=

logifdje S3orlefungen rjörte. SBeber biefe uod) bie naturmiffenfdjaitlidjen S3or»

träge bes berüdjtigten Seireis bermod)ten SB. ju feffetn, mest)alb er fid) aümärj=

lid) ganj bem pfjitologifdjen ^riöatftubium ergab; ^tjitofoptjie, ©efdjidjte, fran»

jöfifdje , engtifdie unb itatienifdje ©pradje mürben baneben getrieben unb jmar

in einer 9lrt 3Bertr)erftimmung. Dbmofjt fid) befonbers fein
s4Ja.tc)e, ber ©e-

fd)id)tsforfd)er ©et), ^uftijratb, <g)aeberlin, ein nat)er SJermanbter SBagner's, feiner

annahm unb SB. bereits Oftern 1781 jum ßetjrer an ber in ein afabemifdjes

^äbagogium umgemanbetteu ©tabtfd)ule ernannt mürbe, begab er fid) nid)t

lange barauf nad) ©öttingen ju £>et)ne, mol)in it)tt bereits frütjer eine 9teife mit

einem greunbe geführt tjatte, mar jebod) infolge ber unmögtidjfeit
, fict) b^ier

fogleid) burd) s^riöatunterrid)t bie Mittel jum Söeiterfiubiren ju ermerben, ge*
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nöttjigt , ben SBinier übet bei feiner Butter in Oenabrütf aufbringen. 9Iad}

Taft breijä^rtgem , erfolgreichem ©tubium in ©öttingen mürbe SB. im «Sommer
1784 ^auäleljrer bei bem ©rafen s}kter öon ©alig=©oglio in Gb,iaoenna. 9Jtit

beffen Familie mad)te SB. 1785 Por ber Dom ©rafen befdjloffenen Ueberftebtung

nad) Gnglanb eine gröfjere Steife burd) Italien unb gfrantreicr). 2)rei Satjre

öevblieb er bann in ßonbon al8 Setter ber beiben ©öfjne be$ ©rafen , lernte

Sanb unb ßeute fennen unb mar öftere in ber ©efettfdjaft beä Slftronomen

.gjerfdjel. ©er SBunfd), fid) für bie claffifdjen ©pradjen $u rjabtlitiren , betoog

SB., Gnbe September 1788 Sonbon p Perlaffen unb über ^oüanb unb D8na=
brüdf nad) ©öttingen jurücfjufetjren , wo er anfänglid) ^riüatunlerridjt erteilte

unb baneben bie römifdje ©efd)id)te bi§ auf SluguftuS ju bearbeiten befdjlofj.

©eine elfte ©djrift freilid), bie SB. um feiner ©d)üler mitten 1789 tjerauggab,

mar eine Stnweifung jur englifdjen Slugfpradje. Oftern beffelben ^afjreä begann

SB. feine 33orlefungen, ju benen er auf ©runb feinet Jpelmftebter 25octorbiplom3

unb einer im 2Jtanufcript eingereidjten, erft 1790 im 2>rucf erfdjienenen v!lu§gabe

unb Ueberfetjung ber parifdjen (Stjronif jugelaffen tourbe. $nbeffen fd)ou nad)

einem falben $atjre (©ept. 1789) errjielt SB. eine Slnftellung al§ öffentlicher

Jpofmeifter am Kollegium ßarolinum in 23raunfd)Weig ; 1791 nad) llmwanbtung
beffelben ju einer blofjen ßetjranftalt al§ s

45rofeffor ber beutfdjen ©pradje unb

gried)ifd)i>n ßitteratur. 21m 22. Slpril 1793 rjertjeitatljcte fid) SB. mit ber

ätteften £od)ter beä DberjarjlmeifterS £)orn in 23raunfd)Weig , einer ©djwefier

be§ berühmten ^Berliner 2lräte§, ©er). 9t. Slnton ßubwig Qürnft «gjorn unb be§

©djriftftetterS Dr. ^ranj §orn, bie irjm aber nad) fieben Sta^n burd) ben 3lob

Wieber entriffen würbe. (Sin ©otjn auä biefer fötje mar ber orbenttidje 33rofeffor

ber «Htebicin in Berlin, Äarl SBUrjelm Ulrich SB., ber futj bor beä 33ater§

Stöbe heimging, mätjrenb ein jüngerer 33ruber bereits 1806 ber Butter inä ©rab
nadjgefolgt mar. SBätjrenb feiner Shaunfdjweiger 3^ war SB. litterarifd) fefjr

tt)ätig; aufjer Heineren Slrbciten, bie in SBiebeburg'ä tjumaniftifcrjem unb pt)ilol.=

päbagog. DJtagajin fomie in ben 33rauufcr)roeiger S3eiträgen jur weiteren 2lu8=

bilbung ber beutfd)en ©pradje erfd)ienen, t)eröffentlid)te er eine Ueberf tmng üon

©ifforb'8 römifdjer ©efd)id)te (1796) unb eine ©£)afcfpeare=9lu§galie in 8 Siänben

(1800). ©ein erfotgreidjftee SBerE jebod) war bie „33ollftänbige englifdje 6prad)terjre

für bie 2)eutfd)en" (33raunfd)W. 1802). Um feine angegriffene ©efunbtjeit ju ftärfen,

unternahm 20. mehrere Reifen, l)auptfäd)tid) in bie beutfdjen Uniöerfität&ftäbtc,

wo er mit 23of}, SBolf, ©djütj, Srfd), Siater, Hermann, 6id)ftäbt, ^icfcjte, Teufel,

|>arle8 u. 91. befannt würbe. $m ftjrübjacjr 1810 erfolgte SBaguer'3 33erufung

als ^rofeffor ber ^l)ilofopl)ie nad) Harburg, uad)bem er eine Se^rftette in

(Stjarfom auf ^ot). ü. ^üllet'S 9tattj abgelehnt tjatte. Urfprünglid) Ijatte er

eine ^rofeffur ber englifd)en unb italienifd)en ©praetje 31t ©öttingen erhalten

fotten. @nbe 1810 übernahm er aud) bie ^rofeffur ber (Jloquenj, ber er ftctj

anfangt wegen mangelnber liebung im ßateinfcrjreiben nicht gewad)fen gefütjlt

Ijatte, unb berfafjte Pon ba an länger alö jwei S)eceunien rjinburdj fämmtlidje

Programme ju ben 8ection8öer3eid)niffen
,
^wei aufgenommen. 5lm 16. Sluguft

1810 üermätjlte fid) SB. jum ^weiten 5Jlale,unb jwar mit Sinne Äattjarine Marianne
SBilb.etmi, bie itjrn brei ^inber gebar. 3)a er in Harburg fet)r jurüdge^ogen

leben wollte, trat er anfangs in feine nähere SBejietjung 5U feinen Kollegen, wa§
einige berfelben itjm fo Perübelten, bafe fie über itjn ungünftige 33erid)te nad)

Gaffel fdjicften unb ©iffen'S 33erufung nad) Harburg üeranlat^ten. ^)ierburd)

gelränft, befdjwerte fid) SB. 1813 in Gaffel, wo irjm ber ©tubienbirector eine

33erfefjung öorfd)lug. SB. blieb jebod), nad)bem itjtn eine ©etjaltSertjöljung üer=

fprod)en war, wäfjrenb ©iffen nad) ©öttingen ging. Sn ben Sfcirjren 1823 unb
1824 unternat)m SB. mieberum eine größere Steife nad) Italien, bie er, wie
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aud) bie früheren, in $. 30. Sufii'S ©runblage ju einer -öeffifdjen ©eletjrten*

<Sefd)id)te bon 1806—1830 (©. 677—721) au&fübrlid) betrieben t)at; 1825
erhielt er bas 2lmt etne§ ^äbagogiardjen, bon bem er 1833 bei Sluftö^ung beä

^>äbagogiumä entbunben würbe, ^ugteidt) legte er bie üDirection beS püjilo*

logifdjeu ©eminarS, bie er 1811—16 unb 1821—33 tbeilS mit Sollegen, ttjeilä

attein gefübrt l)atte, Wegen botien 2ltter§ nieber, 1834 aud) bie ^rofefjur ber

@toquen«$ , bie nun $arl griebrid) Hermann übernahm ; ©eljeimratb würbe 233.

1839. — 33). mar fotootjt als ©etebrter wie al§ "JUtenfcr) ein burdjauS adjtbarer

(Sbarafter, ein Siebermann im botten ©inne be§ 3Bort8. 9ftodjte er aud) in feinen

jüngeren Satiren bei feinen förperlicfienSeibeu unb überreizten Serben mit 9tecenfenten

unb Sottegen biSroeiten in bitjiger gebbe gelegen tjaben, fo jeid^nete er fictj bod) burd)

weitgebenbc Solerana unb willige Slnerfennung frember Sßerbienfte aus. ©eine

unberbältntfjmäfjig jaljlreicrjen ©ebriften, bie er biä in§ tjobe 2ltter berfafjte unb

beren Sßer^eidjniB in (£. SBuedjel'S 5ßrorectorat£programm bon 1847 ©. 25—29
an 87 Hummern umfafjt, finb weniger burd) it)ten wiffenfd)aftlid)en SBertt) als

burd) iljre 23raud)barleit in päbagogifdjer unb bibaftifdjer ^infidjt für feine $eit

bon SSebeutung. S)a§ ©riedjifdje war feine ßteblingSfpradje ; nur ba% Snglifcbe

bielt er für würbig, i^m an bie ©eite gefetjt ju werben, tt)ie er in ber Sorrebe

ju feiner Ausgabe bon ftielbing'e History of Tom Jones (Vol. I—V, Harburg,
1814—1824) felber angibt. 23on bem „aller Äraft ermangetnben, ben ober=

flädjlidjen ©eift ber e§ rebenben Nation in einem fo hoben ©rabe auSfprecbenben"

grauaöfifdjen Wollte er nid)t§ roiffen unb e§ burd) ba§ ßnglifdje au§ bem Unter*

rid)t berbrängen. S)te Slccentuation ber leideren ©pradje führte ihn ju einer

Betrachtung beS grtechifchen StccentS („Sie ßehre bon bem Slccent ber grted)ifd)en

©pradje ausführlich entwidelt", |?elmftebt 1807). gür rein prattifche ^roede

beriafete 2B. eine gebrängtere „
sJleue bottftänbige . . . (Sngtifcbe ©pradjlehre für

bie ©eutfdjen" (53b. 1 , 23raunfdhweig 1819, II, entb. bie Hebungen 1822.

2. Stufl. 1827—28; 5. Slufl. 1839), eine „rheoretifd)--praftifd)e ©djulgrammatif

ber englifchen ©prad)e für jüngere Anfänger" (Sraunfchweig 1843) unb „Sluffäfee

Sum Uebertragen inS Sateinifche für ©eübtere" (eh)). 1820), bie, für bie |)örer

fetner SJortefungen über ben lateinifdjen ©til beftimmt, in ben Slnmerfungen

faft bie ganje Ueberfetjung enthalten; 1828 gab er ©otbfmith'S Vicar of Wake-
field mit Slnmerfungen heraus, 1830 unb 1832 „Paulini a S. Josepho

OrationesXXIIl", 1832—33 baS „ChronicouParium adnotationibus illustratum".

1834 Sheridan's School for Scaudal, enblid) 1836 „The West Indiau by

Pich. Cumberland, accentuirt unb mit grammattfd)en unb erläuteruben 2ln=

Wertungen". S)a^u fommen zahlreiche ©ebächtnifjfchriften auf berftorbene 9Jkr=

burger ^rofefforen, wie Grebe, 9Jtid)aeliS ,

sJJJuenfdjer , ©unblach, Sennemann,

Ulimann, 3ofc. SDabib 23ufd) ,
3oh. ßaur. 3immeTnmim u - 31« ®" übrigen

^Jtarburger Programme entbaften Heinere hitifdje , esegetifdjc unb grammatifdje

2l61)anblungen , antife Realien , £ibull= unb ^roper^überfeljungen , Erläuterung

bon Älopftod^ Dbe „ber 33ad)" unb geftTeben; au^erbem fctjrieb 2ß. 9tecenfionen

für bie ^allifdje unb $enaifd)e ßitteratur^eitung unb bie 3alrrbüd)er für

^3bilologie unb ^äbagogif, anbereg für bie allgemeine ©djuljeitung unb ben

2lttgemeinen Slnjeiger. — $n feinen lefeten ^abren befdjränfte fid) 2S. barauf,

ben SBerfen anberer empfel)lenbe 23orreben mitzugeben, fo Gfjn. Äod)'S ©runb=

fä^en ber (Sraietmng (1837); ^. |)offa'S ^)ülf&bud) jum Erlernen ber gnglifdjen

©pracbe (1841 ; einer Uebcrfe^ung ber 23eifpiele au§ 2Bagner'g englifeber ©prad)=

tetjte) unb 9)Mjorb'3 cnglifdjem |)anbn}örterbud) , ©prad)lebre unb ßcfebud)

(1841). — 2B. erreichte ein alter bon 87 Sfabreu; ttjn überlebten feine SBittroe,

jtüei ©öbne unb eine Socbter.



528 Sßogncr.

Sögt. Äarl 2öiltj. Sfttfii, ©runblage au einer ^ejfifd§en ©eletjrten-, ©djrift»

ftetler= unb ifünftter=©efct)ict)te b. 3. 1806 bis 3. Mre 1830 (SJtatburg

1831) ©. 671—726. - Steuer Stefrotog ber SDeutfdjen, XXV, 1847 (SBeimar

1849) Str. 145 ©. 421—423, toorin auct) ein ©djriftenberseidjnifj big

3. $. 1830. — Sonrab SuedjeFS SJtarburger $rorectoratäprogramm bon 1847

©. 22—28. — Otto ©ertanb, ftortfe^ung b. ©trieber u. J3ufti, ©runbt. 3U

e. tjeffifdjen @el.=©efd). 33b. 21 (2), gaffet 1866, ©. 151—153.
S. ^paeberUn.

äBagncr: $art 6rn ft Subtoig $ricbridj 303., ßanbfdjaftSmater unb

Stabirer, rourbe am 19. October 1796 3U Stofjborf an ber Stötjn, einem SJtarft»

fleden im SJteiningenfdjen , geboren, ©eine ©djutbilbung unb feinen erften

fünftterifdjen Unterricht empfing er in SJteiningen, reo fein Sßater feit bem $af)re

1804 als t)er3ogtid)er SabinetSfecretär lebte unb, ba er felbft bie SDidjtung

pflegte , ein $au§ bjelt, in bem tjerborragenbe JHinfiter unb ^unftfreunbe roie

S3o^ , S£iecf , üttjümmel unb fternoro gelegentlich einfetten. Dbmot f bie

Steigung 3ur ßunfi bon $ugenb auf in 28. genährt mürbe, entfdjtofj er fiel)

bodj, nad) bem im $. 1812 erfolgten £obe feines SSaterS, fiel) bem gorftfadje 3U

mibmen. Stadjbem er inbeffen 3toei $at)re feines SebenS an biefen 33eruf ge=

menbet ^atte , änberte er feinen S^tan unb begab fiel), bom £>er3og 39ernt)arb

bon SJteiningen unterftü&t, im $. 1817 auf bie Slfabemie ju Bresben, roo er

ßanbfdjaftSmater merben mottle. $n 2)reSben fanb er balb einen angenehmen
ÄreiS bon gleidjftrebenben ©enoffen, unter benen $ünftler roie üDatjl, Oetjme,

ßubtoig Stidjter, ©töljel, ©djumadjer unb ©öijloff genannt roerben. $u $fingften

1820 beenbigte 28. feine ©tubien in ©reiben unb toanbte fiel) nadj ^eibelberg,

um bort SBorlefungen über bie Slefttjetit 3U tjören. Stoct) im |>erbfte beffelben

$at)reS trat er als ^Begleiter beS ^erjogS 23etnf)arb eine größere Steife an, bie

it)n über ©tuttgart unb Tübingen in bie ©djroeij unb bis nad) SJtailanb

führte, ©eit bem ßctober 1820 roieber in feiner -fpeimatt), benutzte 28.

bie fotgenben $at)re, um fiel) auf bie übtidje italienifdje Steife bor3ubereiten,

bie er am 22. Sluguft 1822 bon SJteiningen anS antrat. Slm 21. October

langte er in Stom an, roo er fiel) an bie jatjlveidjen 2)reSbener greunbe, bie er

bort borfanb , eng anfdjlofj , balb aber feinen 23ertet)r auf ben Umgang mit

einigen roenigen befdjränf te , ba itjn bie bieten ©baltungen unter ben beutfdjen

ßünftlern in Stom antüiberten. 3Son Stom auS befudjte er im SJtai 1823
Steapel unb ben Sefub, fotoie bie ganae malerifdje Umgebung ber ©tabt. SllS

er am 25. Slprit 1825 Stom toieber berliefj, um fidj in bie beutfdje <§)eimatlj

3urüd3ubegeben , nal)m er brei größere ©emälbe: „ßapri", „Sibitetta" unb
„Serracina" als bie gfrüdjte feines römifdjen SlufentrjalteS mit fort. 2)odj läfjt

eS fiel) nidjt nadjroeifen, bafj biefe Stomreife einen tiefer getjenben ©inftufe auf

bie ftinftlerifdje (SntroicHung SBagner'S getjabt tjabe. 28. fagte bie beutfdje

Statur roeit met)r 3U als bie italienifdje, unb er entnahm batjer bie SJtotibe für

feine Silber am liebften ben Söälbern feiner ttjüringifdjen ^eimatl) ober ber

großartigen Sllpentoett ber ©djmei3 unb Tirols, bie er bis roenige %al)xe bor

feinem @nbe fo oft at§ möglidj aufaufudjen pflegte. Stad) feiner Stüctfe^r in

bie .^eimatl) ernannte i^n ber §er3og 3um Hofmaler unb ©aterieinfpector ber

ljer3oglidjen ©aterie in SJteiningen. $n biefer ©tettung mar er tjauptfädjtidj

für bie SJtitglieber beS meiningenfdjen §aufe§ tt)ätig, für bie er 3atjlreidje Cel=

gemälbe unb Aquarelle anfertigte, ©eine fiieblingSbefdjäftigung aber mar baä

Stabiren, baS er feit bem 3at)re 1816 bis in fein Sitter betrieb, ©eine beften

Seiftungen auf biefem ©ebiete maren bie im 3- 1856 beröffenttidjten bierunb=

atoanjig „ßanbfdjafttidje Stabirungen auf ©taljt", bie bon ber 3eitgen5ffifdjen

jfritif als ^odjbebeutenbe ©djöpfungen gepriefen mürben. $m ganjen beläuft
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fict) bas etgentjänbige 2öerf bes Künftlers out 46 rabittc 23täiter, p bcucn

noct) eine einige Sittjograptjie tjinaufommt. — 2B. ftarb ju 9Jteiningen am
10. ftebruar 1867.

93gl. @. K. Magier, fteues attgem. Künftler=ßejicon XXI, 51 unb 52.

«ülün^en 1851. — Slubrefen, Sie beut^en ÜJlaler»9tabtret be§ 19. 3aty\).

II, 166—197. ßeipjig 1867. £. 21. St er.

Söapcr: Karl ßrnfi 21 Ib re et) t 20., sprofeffor ber Chirurgie an ber

llniöetfität 511 Königsberg unb ©et). 9Jcebicinalratt), mar am 3. Sunt 1827 ju

Berlin als ältefier ©otjn bes bortigen ^rofcffors ber gerictjtlictjen 5Jiebicin unb
©taatsaräneifunbe SBiltjelm SS. geboren, fiuoitte oon 1844 an in SBeilin unb
furje geit a"<^ in £>eibelberg, ftanb an erfterem £>rte bem berütjmten Anatomen
3oljannes Füller natje unb tourbe 1848 (15. Suli) mit einer unter beffen Sei=

tung gearbeiteten bergteictjenb^anatomifctjen Siffertation „De Spatulariarum ana-

tome" jum 2)octor prontobirt. 9iactj 3urürftegung bes ©taatsejamens int

SBinter 1848—49 , mätjrenb er gleichzeitig feiner 93tilitärbienfipflid)t genügte,

\ücfte er beim Slusbrud) beg ametten f$lesmig=tjolfieinfctjen Krieges im g-rütj»

jatjr 1849 mit feinem Regiment ins gelb unb mar namentlict) längere 3cit im
^ajarett) ju Kotbing mit folctjem @ifer ttjätig, baf; er fict) fogar ©tromerjer's

2lnerfennung ertoarb. SDen barauf folgenben Söinter unb einen großen Stjeil bes

3at)res 1850 bractjte er in ©emeinfctjaft mit mehreren ©tubienfreunben, auf eine«:

miffenfctjafttictjen 9teife namentlict) in Sßaris unb SBien p. 3m SDecember 1850
trat er eine itjm bon SS. Sangenbecf berlietjene ©teile als 2lfftftent in beffen

ct)irurgifct)er Klinif an unb eröffnete bamit feine ctjirurgifctje ßaufbatm. ^cactj»

bem er einige eafuifttfctje ^Beiträge (55eutfct)e Klinif, 1851, 52; 33errjanblungen

ber (SefeEfctjaft für ©eburtstjülfe in Setiin, 1852) berfafct, tjabilitirte er ftdj

mit einer grofjer Stnerfennung fict) erfreuenben ©ctjrift: „lieber ben !>etlungs=

procefj naäj fRefecttonen unb dürjinpationen ber Anoden" (33erlin 1853, mit

4 Kpft. , inö granäöfifdje unb (Snglifctje überfegt) im $. 1852 (5. Sluguft) als

ißribatbocent ber Sljirurgie bei ber berliner Uniberfität, jeboct) bereits im £>erbft

1853 mürbe er als Oberarzt an bas ©täbtifctje Kranfentjaus <ju Sandig berufen,

beffen S)irection er jugleict) p übernetjmen tjatte. @r ermarb fict) bafelbft balb

einen großen unb immer fieigenben 9Ruf als ßtjiturg, fo bafj, als im $• 1857

oer ßetjrftutjl ber Stjtrurgie an ber Königsberger Uniöerfität burctj ben Diücftritt

bes bisherigen ^ntjabers erlebigt mar, bie bortige mebicinifctje fjacultät auf ben

jungen Gtjirurgen it)r 2lugenmerf ridjtete unb itjn in it)re $Ritte berief. $\i

Dftern 1858 trat er feine ^rofeffur bafelbft an unb tjielt am 1. 5Jlai feine elfte

flinifdje 33orlefung. SSon feinen toiffenfdjaftlictjen arbeiten aus ber SDanjiger

3eit führen mir an (in 33trd)om's Slrd^iö, 1856, 1857): lieber operatibe S3e=

tjanblung ber Neuralgie bes N. trigeminus, über bie SSeäietjungen ^mifetjen 5Tieli=

turie unb (Sarbunfel, über 2lmblt)opie unb 51maurofe bei ber 23rigtjt'fctjen 9tieren«=

franftjeit, ferner (SDeutfdje ^linif, 1856) S)rei gälte Don |)t)bropt)obie bei sJJlenfd^en.

— ©eine ßönigsberger üprofeffur übernatjm er mit ber Imbtiitationsfctjrift: „De
ratione quadara fracturas ossium deformiter consolidatas violenta extensione

sanandi" (Königsberg 1858, 4°, beutfd) in ben Königsbergcr mebic. ^otjrbüd)ern,

1859) unb balb tjatte er fict) nietjt nur bie begeifterte 33eretjrung feiner ©ctjüler

ertoorben, fonbern es fanb auetj ein fo enormer 5lnbrang Oon -gmlfefuctjenben bei

itjm ftatt, ba§ er benfelben taum betoältigen fonnte. 3n feiner Klinif tjatte er

freutet) noctj eine 9teil)e öon ^atjreu mit ben überaus ungünftigen 33ertjältniffeu

berfelben , bie erft burctj einen Neubau üoUftänbig befeitigt roerben tonnten
,

ju

fämpfen, unb biefen, ben er fict) bei feiner Berufung pr S3ebingung gemacht

tjatte, fonnte er erft 1864 mit bem (Jintoeitjungeprogramm : S)ic ctjirurgifctie

Unioerfttäts-Älinit ber 5tlbcrtus=llnit)erfität p Königsberg in tyx. (4°) eröffnen.

Mflem. beutfe^e »toflraDöie. XL. 34
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•fteben feiner flinifdjen ütrjätigfeit , ber er fiä) mit boflfter Eingebung unb nie

raftenber eifrigfter Verfolgung ber fyortfd^titte ber äöiffenfctjaft toibmete, mar er

öon feinen ©ctjülern unb unäätjligen Äranfen geliebt unb öeretjrt unb öon feinen

ßoHegcn neibtoi anerfannt; aucl) beut ^JtebicinalcoHegium ber $robin3, bem er

als s]Jcitglieb angehörte, war er eine midjtige ©tütje. 6ine golge bei it)m öon
allen ©eiten entgegengebrachten Vertraueni mar ei, bafj itjm im $. 1866 bie

SBüibe einei ^rorectori ber Sltbertina übertragen mürbe. üDaffelbe ^arjr fab,

itjn toärjrenb bei beutfct)=öfterreicrjifct)en ihiegei im gelbe ali ©eneralarat unb
confuliirenben ßtjirurgen be§ 1. Slrmeecorpi. 2lli Slnerfennung für feine

S£f)ättgfeit auf bem ihiegifetjauptatse errjielt er ben 5£itel einei ©etjeimen $Rebi=

cinalrattji unb tourbe 1867, bei ben in Berlin jur 9teorganifation be§ 5Jlttttär=

fanitätimefeni abgehaltenen ßonferenjen öon ber betreffenben ßommiffion ijum

©eueralfecetär erroätjlt, bem bie Slbfaffung ber s^3rotocoHe ijuftel. Von feinen

litterarifdjen arbeiten in ber 3?it öon 1860—1868 nennen mir: (Äönigiberger

meb. 3Jal)rbücr)er 1860) lieber bie Vitbung falfcfjer ©elenEe bei 2ln£ülofe bei

llnterfieferi — $ur Verjanblung caöernöfer ©efdjmülfte mittelft ©alöanofauftif— 3ur Verjanblung bei Duerbructji ber ^niefetjeibe mittelft ber DJcatgaigne'fdjen

klammer; (Slmttictjer 25ertdt)t ber ©iefjener ^aturforfcrjer=Verfammlung , 1865);
Ueber ©ritti'fcrje Imputation (berliner Um. 2Bod)enfä)Tift, 1866, 1868); — lieber

cfjronifdje iltuifeterfranfungen — Vier Döariotomieen
;
(Sangenbed'i Slrdjito XI)

lieber nerööfen ©efictjtifcrjmerj unb sfteurectomie. (Sine für !pit^a = Villrotb/i

,£>anbbucrj ber Chirurgie übernommene Bearbeitung ber crjirurgifdjen Äranfrjeiten

bei Äopfei, an ber er feit 1864 arbeitete, ift leiber unöottenbet geblieben. —
3m %. 1868 Ijatte er bai Unglucf, bafj er ficr) eine gefährliche fyingertnfectton

mit fctjroerer Vteiöergiftung su^og, infolge beren lange bauernbe unb miebertjolte

Suren (in 2Bieibaben, Slactjen, ßannei) itjn feiner fünifcfjen SL^ättgfeit für lange

3?it entzogen. 6rft im Slpril 1870 fefjrte er in boller ©efunbtjeit nacr) $önigi=

berg piücf, öerliefj ei aber bereiti 6nbe 3>uli mieber, um beim Sluibrectjen bt^

beutfd)=fran3Öfifcby en $riegei in bemfetben bie gleite (Stellung hei ber erften

Slrmee, roie in bem Kriege öon 1866, ju übernehmen. 9iaü) raftlofer Stjätigfeit

mäfyrenb ber ßernirung öon "DJte^ unb in 9touen, beabfidjtigte er, fidj im Januar
1871 3U ber ©ftarmee te^ ©enerali ö. 9)canteuffel ju begeben, erfranfte aber

auf ber anftrengenben Steife bortfjin ferner am jEtjptjui unb öerftarb, troij ber

rjittgebnibften Pflege feiner nacrj 2>6le, morjin er gebracht morben mar, geeitten

©attin bafetbft, am 15. gebruar 1871. — ©ein 2ob öerurfactjte eine

allgemeine Stauer. SDer ihonprinj , ber ©eneral ö. Sftanteuffel, ber £)ber=

präfibeut ber $Proöiit3 ^reufjen erliefen erjrenöolte 9}adjrufe; fein Seidjen*

begängnifj in Königsberg , mie ein folcb^ei feit langer 3"t bafelbft nicr)t ftatt=

gefunbeu tjatte, bezeugte, ba^ alle ©djidjten ber SBeöblferung tief buräjbrungen

roaren öon bem 33erlufte einei auigeaeicrjneten 2lrjtei unb b^eröorragenben Uni»

öerfitätsleljreri,. ber ei öerftanben tjatte, ficr) allfeitige
s2lnerfennung ali ßrjirurg

unb ^Jlenfcb, ju crmerben, ftüi bie ßt)irurgie ift ei fetjr ju bebauem, ba^ feine

Sebeuibauer eine öer£)ättni^mä|ig fo fur^e mar, ba bei feinen Einlagen unb bei

feiner raftlofen, energiferjen Sljätigfeit nod) öiele götberung für biefelbe burcr) ib,n

bei längerem Seben ^u ermarten gcroefen märe.

3- Saipart) in ö. ßangenbecf'i 2trc£)iö für Ilinifc^e S^irurgie. 1871.

XII, lu91. @. ©urtt.
Soglter: ^arl @rnft griebrieb, ßubmig SB., geboren ju 2)arm[tabt am

9. 3uii 1802 ali ©o^n bei bamaligen ©arnifonprebigeri griebricl) Subtoig 20.,

t bafelbft am 19. ©eptember 1879. Vorbereitet auf bem ©rjrnnafium feiner

üÖaterftabt, ftubirte er 1819—1823 anfangi Geologie, fpäter claffifelje y^ilo-

logie in ^eibelberg, ©öttingen unb ©iefjen, mo er fic^ ber Surfdjenfcrjaft an=
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1

JdjIo&. 3m ^Ptil 1827 Wuri)C w aIe Server am ©ijmnafium ju S)armftabt

angefteflt unb erhielt im 3uni 1853 ben dfjarafter als ^ßrofeffor. 3m 21ptit

1858 erfolgte feine (Jruennung 3um $ftitglieb unb Statt) bei ber £)berftubien=

bitection, in roeldjer (Stellung er bis ju feinet am 1. September 1874 ein=

getretenen 23erfetmng in ben Stutjeftanb oerbtieb. 3m $. 1829 Ijatte er jtdj

mit ßuife Seil öerrjeiratrjet.

SB. , beffen Humanität unb £ttd)ttgfeit als Serjrer gerühmt wirb , ift tjier

ju nennen roegen ber öon ifjin befolgten Verausgabe breier roertcjrjoller 3Brief=

fammtungen au§ bem 9cad)lafj $oIjanu ^einriefj ÜJlercf'ö unb einiger feiner

greunbe (f. 91. 2>. 33. XXI, 404). Sie gemäßen toertb>otle «uffdjlüffe

übet bie beutfdjen ßitteraturjuftänbe ber fiebriger unb adjtjiger 3>arjre be§ uorigen

$arjrr)unbert§ , unb mand)e§ baöon ift mot nur buret) biefe 53eröffentlid)ung ba=

oor bemarjrt roorben, ungefaunt unterzugehen.

Scriba, SdjriftfieEerlerjfon bes ©ro&fj. Reffen I, 414 f., II, 758 ff.
—

Stefrolog bon $r. gimmermann in ber Sarmftäbter 3tg. 1879, Str. 269 b.

28. September. 2Irtf)ur SB t) ^.

Sagncv: SJiarcus 3B. , £b>ologe unb -friftorifer, geboren um 1500 ju

ftriemar bei ©ottja, fdjlofj er ftd) mit befonberem ßifer an ftlaciuS ^Erjricus

an unb toutbe bon biefem für feine gelehrten Steifen im $ntereffe ber fog. SJtagbe*

burger Sentutien roeitfjin unb bielfad) benutzt. Später lief? er fiel) in SBuffleben

bei ©ottja al§ Pfarrer nieber unb befdjäftigte fid) nod) fortmärjrenb mit ©e=

fdjidjtfdjreibung , bie aber in feiner SBeife bas SJtafj beS ganj gemöfmlidjen

überftieg, auetj roenn er einen gelben toie ®arl b. ©r. fid) ^um ©egenftanbc

feiner S)arfteüung au§erroäb,lte. S§ fef)It it)m entfdjieben an Urttjetl unb ihitif.

@r 30g fid^ in feine 23aterftabt fjriemar jurücf, roo er am 6. StoPember 1597
geftorben ift, nadjbem er juuor fid) nod) in bie tfjeotogtfdjen Streitigfeiten unter

bem ^er^og i^orjann fjfriebrid) b. SJt. gemifdjt rjatte.

S. Sdjötigen, ßeben 9Bagner§ bei 23rütfner, Sammlung öerfdjiebener

9tad)rid)ten bon ©otrja, St. XII, 83. — 3Jß. Spulte, Beiträge jur @ntfierjungs=

gefd)id)te ber SJtagbeb. Senturien. SOßegele.

Sagner: Sttatttjias 2B. ,
geboren am 10. $uti 1648, Sotm be§ 93ab-

meifterS in Ueberftngen bei ©eiälingen, Ulmer ©ebiet§, mar ber Stifter ber fpäter

fo berühmt gemotbenen 2öagner'fd)en 23ud)bruderei in Ulm. 6r errichtete biefelbe

im 3. 1677, unb bruate meift eigenen 23erlag, mit meinem er aud) bie SJieffen

,}u Seipjig befudjte, roo er 1694 geftorben ift.

(Stjriftian Ulrid) 2B. ber keltere, fein SoI)n, geboren 1686, übernahm
bie SDrucferei, nadjbem feine 3Jtutter mit bem ^cuto* ^Jiattfjäue S)emmel öor=

läufig noctj 13 ^ab^re biefelbe fortgeführt blatte, im ^. 1707. 6r braute fie in

foletjeä 2lnfer)en, ba§ ber ülector ^otjann *peter ^JtiEer itjn verum G-ermanorum
Elzevirium nannte: unter anberem t)at er aucl) bie berütjmten 2luegaben ber

römifcljen ßtaffiter gebrueft, toelctje in 33ertin in ^aube'g 33erlag l;erau§famen.

5Der (Sbttor mar ber genannte Siector bitter.

Sfjriftian Ulrict) 22. ber jüngere, fein Sof)n, geboren am 28. 5December

1722, befudjte bon 1738 an bie öffentlichen 2}orlefungen im Gymnasium aca-

demicum in Ulm, unb at§ ba§ breifjunbertjätjrige ^ubelfeft ber ©xfiubung ber

S3uct)brucierfunft im ^. 1740 in Ulm gefeiert mürbe, rjiett er eine tateinifdje

Siebe, ioetetje gebrueft ift in ber Sammlung ber Utmifctjen 3fubelreben (Ulm 1740).

Um auswärtige 33ucl)brucfereien fennen ju lernen, ging er 1743 uacl) ,£>afle ju

©ebauer , im folgenben ^afjre nad) 33erlin ju Henning, unb mieber nacrj einem

Safjre ju 93. 6f)r. 93reitfopf naef) Seipjig. 6rft 1747 fam er surücf nad) Ulm.
5£)ie 93ud)bruderei feineg 33ater§ übernahm er 1750. 6r mar unermüblid) aud)

titterarifd) ttjätig: 2Bet)ermann fütjit 8 bon ir)m rjcrauägegebene Sdjriften an,

:i4*
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barunter: „(hteid)terte Slnroeifung ben üinbern bie teutfdtje 23ud)fiaben unb

beren 2lußjprad)e in gebrudten unb gefdjriebenen ©djriften, wie aud) bie ihinft

fd)ön ju fdjreiben faft ju gleicher 3eit beizubringen. Cum appendice litterarum,

syllabarum et vocabulorum latini sermonis" (Htm 1770). @ben biefeä flum

©ebraud) ratljotitdjer ©djulen. 23eibe Bibeln rourbcn mehrmals neu aufgelegt,

ferner: „SIngenetnuer ^eitöertretb bei langen üffiinterabenben in leljrreidje'n unb

aeitöetfüraenben ©efd)id)ten", 9 ©tüde in 3 Sänben (Ulm 1770—1773). 2>aä

fjunbertjärjrige ^ubelfeft ber bon feinem ©rofjbater gegrünbeten 23ud)bruderei

burfte er 1777 feiern. (£r blatte befdjtoffen bon allem, mag fein SSater unb

©rofjbater gebrudt rjatten, meldte beibe aber trjre üDrude nicrjt aufbewahrt tjatten,

unb bon feinen eigenen SDruden ber ©tabt Ulm je ein (Sjemptar ju übergeben.

@§ gelang itjm, aud) ba§ öon feinen Borfatjren gebrudte aufammeu ^u bringen,

unb er bermadjte altes burdj einen förmlichen ©tiftungebrief ber ©tabtbibltott)ef.

SDiefe f. g. SBagner'fdje Bibliotljer' nimmt nod) rjeutjutage einen anfetjnlidjen ah=

gefonberten Staum auf ber ©tabtbibliottjef ein. OJtad) 2£erjermann, ^actjricrjten

b. Ulmer ©eierten u. merfro. «Perf. Ulm I, 1798, ©. 525 f.; II, 1829, ©. 577.)

Sotjann Daniel SB., 6t)ri[t. Ulr. b. 3. ©ofjn, geboren am 19. 9cotobr.

1764, mar beS SBoterS sJlad)fotger; f am 17. Januar 1833. ©eine £od)ter

Henriette rjeirattjete ber 23ud)l)alter 3. 31. äöalter, ber bie Buctjbruderei über*

nafjm unb 1871 an feinen ©ofjn Äarl abtrat. 33on biefem taufte fie 1879
Slrnolb ^uttje, ber fie nodj befitjt, toie er aud) nod) Herausgeber be3 öon @tjr.

Utrid) b. 3- 1792 gegrünbeten „Ulmer Sanbboten" ift. 25ie girma fjeifjt:

äöagner'fdje 23erlag§bud)t)anblung unb 33ud)brudevei. Beefenmerjer.
Sagner: IJJtorifc SB., ftaturforfdjer unb roiffenfdjaftlidjer 9teifenber, ge=

boren am 3. Dctober 1813 ju SBatreut^
f f am 31. «Kai 1887 au 3Jcfiuc§en.

S£er SSater mar ein tjodjgebilbetcr 9Jlann bon unabhängiger ©efinnung. 6r
toirfte, als ifjm 5Jtori^ geboren tourbe, ali ©rjmnafialprofeffor in Baireutl), bon

roo er 1820 nad) Slugsburg berfeijt rourbe. ©eine Familie rourbe grofs unb

feine -ülittel blieben flein. Sie Butter roar eine energifdje ttjatfräftige $rau,

ber bie ©orgen be§ .gmustjalteg jroar ben 23lid befd)ränfen, aber nid)t ben

3Jcutt) nieberbrüden fonnten. 2Jtoritj SB. t)at beiber (Sttem nod) in fpäteren

Rainen öiel unb gern gebad)t unb befonberä ber Butter it)re treue Siebe reidj

ertoibert. @r lebte aber unter bem Güinbrud, bafj ber enge 3u fä)n itt bee eltcr»

tidjen .!pau§rjalte3 feiner ©ntroidlung unb ber feiner Vorüber nidjt günftig ge=

toefen fei unb beflagte oft bie längft hinübergegangene Butter, bafj fie it)re

£age unb 91äd)te in ber ©orge unb Slrbeit für it)re fedjS Üünber t)ingebrad)t

unb für eble Scbenigenüffe faum 3 e it unb ©timmung übrig behalten tjabe.

^Roritj jetgte früt) eine grofje Neigung jur Beobachtung ber Stjiere unb ^flanjen,

er legte ©ammlungen aller 3lrt an unb getoann balb beträdjtlidje ßenntniffe in

3oologie unb 93otanif. 3ludj Iitterarifd)e SSerfudje, gereimte unb ungereimte,

entfloffen fdjon feiner geber, etje er mit 15 3>ab^ren bie ©dmte berliefe, um in bem
2lugeburger S3anf^au§ bon ©tetten al§ Seb^rling einjutreten. ®a^ barunter

ein politifdjer ßeitartifel roar, ben ein 3lug§burger Socalblatt brudte, bollenbet

ben merfroürbigen ©inbrud, ba^ SB. alle Neigungen be§ fpäteren SebenS unb
alle ©eiten feiner Begabung fdjon aU Änabe jetgt. @r tjielt aud) in 5lürn=«

berg, roo er ein tjalbeS %a$x in bem sUterierfd)en §anbel§^aufe als ©etjülfe

arbeitete, litterarifdje Berbinbungen aufreetjt. 6r l)at bamalä einige größere

ßrjärjlungen u. bgl. für Sllmanadje unb 3fitfd)riften gefdjrieben, bilbetc fid)

aber aud) roiffenfdjjaftlid) roeiter unb fdjeint ben ^lan einer roiffenfd)aftlid)en

$orfd)ung§reife befonbet§ unter bem ginflufe feines SruberS ütubolf, bamaU
^rofeffor in Erlangen, gereift ju rjaben. Siiefer riett) it)m

, feine äoologifd)ett

^enntniffe, bie auf bem entomologifd)en ©ebiete fd)on je^t bebeutenb roaren, J«
öertiefen. So. tjatte in 5)tarfeiüe eine faufmännifd)e ©tettung belleibet unb
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bon rier au8 Sltgier flüchtig befudjt. 2>iefer Eur^e sBcfucl) im $. 1835 in

Slfrila liefj t^n ben tyian faffen, als 23eobad)ter unb naturtoiffenfd)ajttid)er

©ammler triebet barjin jurüdEjufetiren. $m Srürjjarjr 1836 mar er raieber

in 5Deutfcr)lanb unb arbeitete in ben Staturaliencabineten bon drlangen unb
5Rüncrjen. @§ gelang irjm , in £)eutfcrjlanb Unterftüt3ung unb in s$ari3

toiffenfcrjaftlicfje ©mpferjtungen 311 finben. 21m 23. Dctober 1836 f c^iffte er

fid) in £outon ein. %<$) toeifj nid)t, ob feine Gh^ärjlung üon einer ^ufjreife

bon s$aris naef) bem «Dlittelmeer unb einem günftigen 3ufutt, ber allein bem
Unbemittelten bie llebcrfarjrt nadj Sllgier geftattete, fiel) auf biefe jmeite Steife

bejicfjt. ^ebenfalls fanb er in tilgtet burdj feine 5parifer @mpfer)lungeu gute

Slufnaljme, fam befonbers mit Slbrian Serbrugger in nähere 93erür)rung unb
tourbe bon bem ©eneral SDamremont einer toiffcnfdjaftlidjen Sommiffion jur

©rfotfetjung Algeriens angefcrjloffen. ®r machte bie 3üge uact) ßonfiantine,

SBeliba unb Stljegaia mit unb befugte nad) gefdjloffenem 5« eoen unter bem
©djutje bes Smir§ ba§ innere bon 9Jlasfara. ©eine Briefe über bie atgerifdjen

3uftanbe an bie „allgemeine 3eitung" begtünbeten feinen litterarifdjen fRuf unb ju=

näctjft bie Serbinbung mit bem £mufe dotta, bie für itjn folgenreidj tourbe. S)ie

33riete berrattjen ben guten bielfeitigen Seobactjter unb ben getoanbten (Sraätjter.

Vortrefflich finb bie 9taturfctjilberungen. Slber audj ben politifdjen SBerfjältniffen

gegenüber jeigt 20. t)ier ferjon ©djarfbtid unb Umfielt, ©ogar bon ben mili=

tärifd^en Sreigniffen unb 3uftänben toeifj er feinen Sefern roie ein alter ©otbat

311 erjärjlen. @6 toar in feiner mutagen, offenen 9tatur ettoas, toa§ il)n ju

ben Kriegern t)in<jog, toenn er fpäter aucr) ben Ärieg berabfdjeute. .^urj bor

1870 r)at er feine legten mtlitärifdjen Slrtifel in bie Sittgemeine 3 eituug Qefdjtieben,

eine SJergleidjung bes SöerttjeS ber beutfdjen unb fran<jöfifcrjen 2lrmeen, in benen

er fd)arffidjtig ber Ueberfctjätuing bes $ranjofen als ©otbaten entgegentrat,

dtotta erfannte bie politifdjen unb litterariicrjen Talente SBagner's öon 2lnfang

an. 9tactjbem bie SBertdjte Söagner's aus Sonftantine nicfjt blofj in 2)eutfd)lanb

bas gtöfjte ^ntereffe erregt Ratten, erfjötjte er feine ^onorarbejüge, fo bafc 20.

in Sligerien fid) freier betoegen tonnte. Stadt) ber Verausgabe bes bem ^erjog

Don Orleans getoibmeten Söerfes „Reifen in ber Stegentfctjaft Algier in ben

Sauren 1836, 1837 unb 1838" (3 *Bbe. mit Sttlas), bas toertljbotlc «Beiträge

bon Stubolf SB. u. a. (Belehrten enthält, trat 20. 1838 in bie Stebaction ber

allgemeinen 3eitung als stueiter Siebacteur ein. ©r rebigirte bis 1842 ben

n-anjöfifcfien 2lrtifel. ^olb, ber bamaltge Seiter ber allgemeinen 3>;itung, führte

2B. in bie 5)Srajiö ber ^ournatifti! ein unb übte toofjl auc^ einigen ©influB

auf feine politifdjen Slnfic^ten au§. 3" bem Greife, ber fiel) um bie geiftoolle

Gattin ilotb'§ berfammette, berührte fict) 20. mit ben bebeutenbften Männern
ber bamaligen litteravifdt)en unb polittfdjen Setoegung , unter benen 8ift iljm

einen befonbei§ tiefen ßinbrucl mad^te. S)a8 S^epaar ^otb blieb für SB. alle*

äeit ein ©egenftanb banlbarer Söeretjrung. Um Surfen feiner naturtoiffenfct)aft=

liefen Stlbung auszufüllen, ging 20. nacb^ ©öttingen, tooljtn 1840 fein 93ruber

9lubolf berufen toorben toar, unb ^örte befonbers bei ^ausmann ©eologie. S)ie

^Begegnung mit Seopotb b. 58ucl) auf einer ^arjejcurfion im %. 1842 mar für

äöagner'8 3u ^un ft bebeutfam. SJurcb, S3uc£) gemann er "güljiung mit 2ltejanber

b. .^umbolbt unb beibe bermittelten itjm eine Unterftiitjung ber ^Berliner 2lfa>

bemie ber 2Biffenfcf)aften für feine Steife in bie pontifdjen .ftüftenlänber. 9lud^

feine te^te Steife nact) ©übamerifa tourbe buret) ©mpie^lungen .'pumbolbt's unb
Stitter's geförbert. 20. ging 1843 über Söien, too er mit 9Jtetternicf) unb anbern

öfteirctcfiifc^en ©taatsmännern jufammentraf, unb SSctgrab nad) donftanttnopcl,

bann nadj ©übrufelanb, in ben ßaufafuä, too er in SCifliS unb bem bamalä
ncd) türfifdjen Safiftan bertoeilte unb bie 5torbfeite be§ Slrarat fennen lernte.

3fm tolgenben 2fat)rc reifte er über Xrapejunt nacb^ 3lürfifd^--9Irmenien , too er
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längere gett in 6r$erum unb 23ajafib bertoettte, bie (Supb,ratquette befugte, bcn

®t)iaurbrjag unb ben 9lrarat beftieg. $n bem angrenjenben SUjeit ^crfienS befud)te

er öon £äbri§ au§ ba§ ©atjautgebirge unb ben llrmiajee unb brang in ba§

furbiftanifdje ©renjgebirge ein. 20. fjat über biefe üteife öier Söerte öeröffent*

licrjt: „Steife nacrj bem Strarat unb bem .£>od)lanb Armenien. Wü einem 2ln=

fjang: 23eihäge <jur Statutgefdjicrjte be§ £)od)ianbe?> Armenien" (1848); „Der

ÄaufafuS unb bass ßanb ber ^ofaten in ben Sagten 1843-1846" (1850);

„Steife nad) $otd)i3 unb nad) ben beutfdjen (Kolonien jenfeit§ be§ ßaufafuö.
sUtit Beiträgen jur SSölferfunbe unb 9taturgefd)id)te £ran§!au£afienä" (1850);

„Steife nadj ^eifien unb bem Sanbe ber Würben. 9Jtit einem Vorläufer: DenE=

würbigfeiten öon ber Donau unb bem U3o£poru§ unb Seiträge jur Gstrjnograptue

unb SZaturgefd)td)te SJorbercfienä" (1852). Die wiffenfdjaftlidjen Gfrgebniffe

finb nur jum fleinften Steile biefen trefflictjen, lebenbigen ©d)ilberungen ein=

öerteibt. ^eber 35anb enthält aüerbingS einige wiffenfctjaftlidje Slbfdjnitte, bie

aber gewifj non ben wenigften ©elefjrten gerabe tjier gefudjt rootben finb. 3iben=

faU§ fjaben bie politifdjen Gtapitcl neben ben erjätjlenben merjr SSeadjtung gc=

funben al§ biefe wiffenfdjaftlidjen. Die Denfwürbigfeiten öon ber £)onau unb

Dom 33o§poru§ unb bie S3etrad)tung über bie politifdje «Stellung ^erfienä in

ber „Steife nad; Werften" behalten rjifiotifdjen Söertlj. Sie laffen in 28. einen

ungemein fdjarfbltctenben unbeftocrjenen Stealpolitifer erfennen, beffen 3luffaffungen

faft ausnahmslos buidj bie feittjerige (Sefdjidjte beftätigt Wotben finb.

(B Wirb immer ju bebauem bleiben, bafj 2ö. bie Gsrgebniffe biefer brei=

jährigen Steifen in 33otberafien nidjt in einer SBeife öeröffenttidjen fonnte , bie

irjm feine ©teile unter ben eigentlichen ^orfdjungäreifenben angewiefen tjätte.

@r fdjreibt e§ in einer Slnmerfung ber Gsntmutrjigung be§ beutfdjen 23ud)ljanbet3

in ben bewegten 3at)icn nad) feiner Stüdfefyr p. «Später tjat er aud) fdne

eigene Stutjelofigfeit bafür üerantmortlicfj gemadjt unb bie Siottjwenbigfeit, furo SBxot

p fdjveiben. Diefe erfdjien irjm befonberS im Stüdblid au§ feinen legten beiben

Saljraefjuten, bie itjm bie Dolle 'üJtufje ju wiffenfdjaftlidjer Slrbeit gaben, aU \>a%

SSertjängnifj feinet SebenS. 2lber bie 2lrt, wie er nad) einem furzen 3lufentljalt in

Italien als ßorrefponbent ber allgemeinen S^itung unb be§ sDiorgenblatte§

bie äöirren ber Sarjre 1847—1850 auerft wäljrenb bes Sonberbunbäfriegeä in

ber Sdjweij, bann 1848 unb 1849 in Saben, granffurt unb äöien unb neuer=

bingS mitten unter ben glüd)tlingen in ber ©diroei^ miterlebte unb in ungemein

lebenbigen <Sd)ilberungen fefttjielt, ä eigt ib,n bod) mit Seib unb 6eelc bei

ber £age6fd)riftftetlerei. Seine 33erid)te im 5Jtorgenblatt auä bem belagerten

SBien be§ Dctober 1848 geljören ju ben roetttjüoüften S)ocumenten jener 3 eit.

5£)ie Gürftürmung fd)itbert äß. , roie er fie unter Öebenegefab,r üom %i)üim ber

(&teptjang>fird)e au§ Beobachtete. S)te Güreigniffe Ratten SB. mitgeriffen unb ent»

täufdjt, roie fo 93iele. Die ©djtoüle nact) bem «Sturme bebrücfte i^n. „9iacr)=

bem jene SSeroegung ebenfo toinjig unb erbärmlich geenbigt tjatte, alä fie gro^

unb öielüerrjeijjenb begonnen, rourbe ber 3"S nactj bem heften äur unbeatoing=

lidjen Se^nfuctjt", fdjreibt er in ber SSorrebe ju ben „Steifen in Storbamerifa

in ben Safjmt 1852 unb 1853", bie er 1854 mit feinem Steijegefärjrten $arl

Scrjer^er au§ äßien Verausgab, ©ern erjätilte er nod) in fpäteren Sauren, wie

er im gtüb/ling 1851 mit bem jungen tiebenöroürbigen Oeftetreidier in hieran

äufammentraf, balb mit irjm befreunbet würbe, unb wie fie gemeinfam ben 5^lan

p ber Steife entwarfen, bie fie im 9Jtai 1852 antraten. 20. ging Dom
S. Sorenjftrom unb ben SliagarafäHen gletct) nact) bem jungen 5torbweften, wo
it)n ber bamalg öon Deutfctjen Diel aufgefudjte Staat 2ßi§confin feffelte, er be=

reifte bann mit feinem 3teifegefäb,rten ^Kinoiö unb lltiffouri unb öerbradjte mit

if)m ben SBinter in S3ouifiana. 2Bie auf früheren Steifen fammelte, jagte unb
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fifctjte 20. auct) f)ier, roaS ifjn nidjt Einbette, bei* polttifdjen unb focialen Sage

be§ SanbeS, bie ba§ befonbere ©tubium Sdjeräer'S bitbete, unb boraügticr) feinet

beutfdjen Bürger eine lebhafte Slufmertfamfeit jujumenben. IRit ^räfibent

gillmore, S)aniet SBebfter, ©eneral (Scott u. a. fjerborragenben SJtännem traten

bie Steifenben in persönliche 33ejier)ungen. Sie toottten juerft 3farjre in iJlorb»

amerifa bleiben, beffen glücftictje 23ebingungen unb freie (Jtnrictjtungen SS. ganj

befonberS anzogen. üDocb, gewann e§ ber im ©eunb noct) lebhaftere S£rieb, eublicr)

in bem ganzen Steidjtrjum ber tropiferjen Statur unterzutauchen, unb bie Steifenben

fuhren nacij 5Jtittetamerifa , mo fie bie beiben fotgenben Sfatjre bermeilten.

2öagnet'£ lange äurüdgebrängte roiffenfcrjaftlicrje Neigungen brachen jtctj angefidjtS

ber 33utfane unb ber merfmürbigen 93erbreitung3erfcr)einungen ber Organismen
breitere 33ar)n. 2Jtan fann biefen Slbfdjnitt ber amerifanifetjen Steife als ben

^Beginn ber 23ermirfticrjung feines ^ugenbibeatS betrauten. 3mar §ai & oudj

über biefe Steife feinen gefdjtoffenen roiffenfctjaftlicfjen 93ericf)t beröffentticejt, über-

aus ben Güinaelauffätjen fetjen mir, roie er bon befttmmten Problemen fiarfer

gefeffett mirb, bie in ben näcfjften ^afjrjeJjnten it)n immer mefjr befdjäjtigen

füllten. 2lm Sdjtufj ber Steife unterfuct)ten bie ©efätjrten Stuinenftätten in

©uatemata unb fefjrten im 9Jtai 1855 über bie Antillen nactj (Suropa juttic!.

9Jtit ber Orbnung ber Sammlungen — SB. tjatte aHein an 40 000 Sitten

mirbettofer £t)iere, barunter 300 neue Wirten mitgebracht — unb mit 33eröffent=

lictjungen befdjäftigt , empfing 2B. 1857 bon feinem $önig bie SXufforberung,

ben tyian ju einer felbftänbig^n roiffenfcrjaftticf)en Steife borjulegen, bon ber

jugleictj 33elet)rung über bie Probleme beutfetjer SluSroanberung unb (Solonifation

ju ermarten märe. ®er ßönig t)atte urfprünglict) 2B. ber öfterretctjifctjeu

Stobaraejpebition juitjeiten motten, ber *ßlan mar aber niä)t auszuführen ge*

mefen unb nun fctjtug SB. eine Steife naef) 9Jtittel= unb Sübamertfa <$mifcf)en

8° 91. unb 2 ° S. 35. bor, bemfetben ©ebiete, mo er 1855 megen Mangels an

Mitteln tjatte umfefjren muffen, ©ein 5ptan mürbe genehmigt unb er mactjte

fidj 1858 mit einer Steifeunterftütjung bon 8000 ©ulben, für bie er bem bai=

rifdjen Staat feine Sammtungen bon ber borigen Steife abtrat, unb (5mpfefj=

tungen ber Slfabemte (bom 14. 3Xuguft 1857) an alte miffenfctjaftlictjen ßörper=

fdjaften auf ben 2Beg. 6r nannte fidj jmar einen „atternben üranict), ber ju

bem jüngeren 93olf in bie Süfte fict) fdjmingt, menn ber Stuf jur Steife ertönt",

aber er fütjrte mit großer Spannfraft feine Stufgabe burdj, frot), bafj eS itjm enb=

lict) befdjieben mar, otjne Sorge für baS Steifegelb unb beStjalb otjne 3roan9
äur Sdjriftftetterei miffenfctjaftlictjer gorfetjung ju leben. SDie topograptjifd)e unb

geologifetje Slufnatjme beS 3[M)niu§ pon Manama mactjte ben 5lnfang, bann folgte

eine matjre (SntbecfungSreife auf ben bon feinem Staturforfdjer biifjer befugten

^ftt)mu§ bon S. 93ta§ unb eine Steife naef) ßüjiriqui, bti ber 9B. befonberg bie

6oIonifation8frage im 2luge tjatte. 3n Sübamerifa mactjte 2B. in ben 33utfan=

gebieten bon Quito 1858 unb 1859 geologifctje unb geograptjifdje Stubien,

fteltte 93eobad)tnngen über girn= unb anbere ^öfjengrenäen an ben SIbtjängen

beS ßotopaji unb ßtjimborajo an, mo er ali Srfter auf bie (Sletfctjer ber äqua=>

torialen Slnbcn t)inmie§ unb mjbmete überatt ber fjori^ontalen unb Jpöf)en=

berbreitung ber Organismen befonbere Slufmerffamfeit. 6ine Steife am untern

4}aftaffa fctjnitt ein tjeftiger gieberanfaE ^u früfje ah. 20. feinte 1860 nactj

Suropa jurücf, orbnete feine ungeroörjnlictj reichen Sammlungen unb arbeitete

mit Stutje, mie nie borfjer, feine Srgebniffe auS. 6tft 1870 erfctjienen fie ber»

einigt in bem reifften SBerfe, baä ifjiu ju fct)affen bergbnnt gemefen ift : „Statur=

miffenfctjaftlictje Steifen im tropifdjen Slmerifa". @ö finb tofe aneinanber gereifte

S3tonograpt)ien, miffenfdjajtticf), aber in lesbarer ^orm. sDtan merft baö stuftet ber

tleineren Sdjriften Sltejanber b. ^»umbolbt'S. SS ift ju bebauern, bafe t>a% 23ud)
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du roenig Sei« gefunden t)at. (SS ift burcf) ^ntjalt unb ftoxm gteict) bebeutenb.

SB. trat nun in bie rutjigftcn ^atjre feines ßebenS ein. 1862 mar et jum aufjer=

orbentltctjen 9Jiitglieb ber Slfabemie bev SBiffenfdjaften ^u 9Mncfjen getoätjlt,

rooäu roefenttict) ber (Stnflufj beS bamaligen s$räfibenten ^uftu§ bon ßiebig

beitrug, unb am 4. 2Jcai 1862 pin (Sljrenprofeffor ber Uniberfität au
2Rünct)en ernannt toorben, mit ber förmäcrjttgung, SBorlefungen über ©eograpljie

unb ©ttjnograptjie ^u Ratten. 6r tjat bon biefem föectjt, fobtet ict) weife, feinen

©ebrauct) gemalt, dagegen Ijielt er in ber SUfabemie am 12. 9tobember 1864
feinen elften Vortrag über i>ie bon SBoucfjer beS *pertt)eS im üDilubialfieS bon
2lbbebitle gefunbenen ©puren beS 5Jlenfct)en , öfters fpract) er in ben fotgenben

Sauren über pflanzen* unb ttjiergeograpfjifcrje 3)inge unb erftattete 1866 ben

erften SBeridjt über bie *Pfat)Ibauten an ber Dtofeninfel im SBürmfee, bie S)efor

entbecft unb SB. feit bem $uni 1864 mit glän^enben (hgebniffen burcrjforfdjt

tjatte. 3u feinen SSaggerungen fteKte itjm bie Slfabemie 1864 «Ulittel jur SBer=

fügung. 2118 1862 bie ettmograpljifctjen Sammlungen beS ©taateS bereinigt

rourben, gab man SB. bie ©teile eines (SonferbatorS mit 800 ©ulben ©efmlt.

SBefeuttid) feinen SBemüljungen ift ber 2lntauf ©iebolb'fdjer, ©djtaginttoeit'fdjev

u. a. Sammlungen $u banfen, auS benen feit 1867 baS fönigl. @tt)nogtapt)ifdt)e

SJcufeum fjerborgegangen ift. ©ctjabe, bafi SBagner'S Stufmerffamfeit gerabe in

biefer 3eit bauernb auf baS biogeograprjifctje ©ebiet abgelenkt roorben ift.

@r tjat auf baS 6ttjnograpl)ifct)e 9ftufeum biet gteif; bertoenbet, eS aber

nictjt töiffenfctjafttict) ausgenützt unb auct) ntdjt eingreifenb roiffeufcrjafttict) georbnet.

3n ben Stbtjanbtungen ber Slfabemie bon 1866 ftetjt eine miffenfctjafttic^e

9Jconograpt)ie „lieber bie rjrjbrograptjifdjen SBertjältniffe unb baS SBorfommen
ber ©üfjtoafferftictje in ben Staaten Manama unb ©cuabor", bie erfte größere

rein toiffenfcrjaftltdje
sUconograpt)ie unter fo bieten geplanten unb begonnenen.

Sie ift bon befonberem i^ntereffe, roeit in if)r bie 9)cigration3tt)eorie fict) an=

fünbigt, bie bon ba an bie ganje fjorfdjerarbeit SBagner'S an fict) feffetn fottte.

SB. tjatte fctjon 1853 im erften S3anbe feiner „Steifen in 9corbamerita" ba§

SBort 9JtigrationSgefef} bon ber SluSbrettung ber 'jjcenfcljen unb ber Sultur über

bie 6rbe gebraucht. |>ier erfennt er aber beftimmt in ber 2lu8betjnung unb 5lb=

grenjung ber glufjfrjfteme bie Urfadje beS SBorfommenS unb ber Söerbreitung be=

fonberer Wirten. SBagner'S SBerbienft ift eS, 3um erften 9!Jcat bie SBerbreitung

einer unb berfelben Ölufjftfctjart an beiben Öceanufern nactjgeroiefen ju tmben;

eä ift bort, roo äroifctjen ben ©ierraS ütrinibab unb SDel $enon bie ©ebirgSfette

in niebere <£>ügel (GerroS) fict) äufammenjiec)t. 5Der lange fctjon teimenbe ©e=

banfe, bafj bie SBanberung unb Slbfonberung eine ungeatmt grofje OioHe in ber

2lrtbilbung fpielen, tourbe burctj biefe 5lrbeit in SB. rectjt jur (Entfaltung ge=

bractjt. SB. tjatte als Sfäger unb reifenber ©ammler bie ©tanborte unb 33er=

breitungSgebiete ber Sttjiere unb ^Pflanaen bon jetjer mit 3lufmerffamteit

betrachtet. ®a8 für alle Sluffaffung ber Sebemelt entfctjeibenbe SBefen ber natur=

gefctjid)tlict)en 3lrten, ©attungen u. f. ro. mar itjm ptaftifctj biet bertrauter ge=

toorben, als manctjem 5JtufeumSäoologen. S)ie 9lrt unb itjre SBerbreitung ftanben

batjer allezeit im '"Dtittetpunft feiner folgenretctjen biogenetifctjen ©ebanfen unb

©tubien. 3ti feinen „SSeiträgen ^ur SBölfertunbe unb 9laturgefc^ict)te £ran8=

fautafienS", 1850 erfct)iencn, fprictjt er eingefjenb über „bie midjtige ftrage, roo

utfprünglict) 5pflan3en= unb itjierarten auf ber Srboberfläctje entftanben finb unb

roie fie fictj toeiter berbvettet tjaben". 2)ie ftettbertretenbcn (bicartirenben) 3lrten

ftetjen itjm babei merfmürbigerroeife im 3)tittetpuntt , biefelben, bon benen er

15 Satjte fpäter bei ber S3egrünbung ber ÜJtigrationSttjeorie ausging. ©cf)on

bamalS betonte er bie ©rfarjrungen , bie itjn Reifen in ben Sllpen
,

^tjrenäen,

^(penninen, Äarpatb^en, im 2lttaS, SauruS unb ^aufafuS Ratten machen taffen:
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„3n allen ©ebirgen bon gleitet sücecreSfjölje , unter gleichen ober äfmtidjen

Vreitegraben unb mit bermanbten ftimatifctjen Verljältniffen ftrebt bie ftatur audj

nad) ben gleiten formen ber Organismen, erjeugt bie gleiten 5pflanjen= unb
Xfjiergefdjledjter

,
ja jum Stjeit biefelben 2lrten". 1850 glaubte 3B. nod) an

eine „^enbenj ber ftaturftäfte, unter gleichen äußeren (Sinroirfungen bie gleiten

Organismen inS Seben $u rufen". ®aS mar mot unter bem (Sinftufj feines

VruberS 9iubolf. (Sr beroieS aber auä) an äat)treid^en fällen bie 2tbrjängigfeit

ber ®röfje ber Verbreitungsgebiete bon ben VetoegungS= unb Verbreitungsmitteln,

roaS er bann in bem ,,9JcigrationSgefei}" bon 1868 meiier ausgeführt tjat.

©eine Reifen in s3torb=, 9Jtittel= unb ©übamerifa brauten it)m neue Veifpiele

ttrieberfelrcenber unb ftetlbcrtretenber , roeit unb befcfjränft bcrbreiteter Wirten.

Slber ber berbinbenbe, baS Üiätfjfel löfenbe ©ebanfe ber Slbtoanblung ber organi=

fctjen formen unter bem Sinflufc ber Dertltcb,feit unb OrtSberänberung ift itjm bor

S)arroin ntd^t aufgeftiegen. 9MbtoS r)at er ben tiefen ©tnbrutf gefdjilbert, ben

auf ifjn unb anberc ©elefjrte baS 5Darmin'fcb,e Vud) „On the Origin of Species"

gleich nadj feinem Gh-fdjeinen gemacfjt r)at. $n 2B. tauften bann fofort alte

bie merfroürbigen ßrfdjeinungen ber ^flan^en* unb üTrjierbcrbreitung auf, bie er

feit fo Dielen Srarjren gefetjen, berjeidmet unb mieber unb roieber überbaut tjatte,

otme bie unabläffig gefudjte (Srflärung ju finben- 3luf feine alterfrürjeften

©ammlererfafrrungen fab, er fictj jurüefgefüljrt. .gmtte er nidjt perft auf bie

Slbgrenjung bon Verbreitungsgebieten burd) gftufjrinnen rjingeroiefen? Macro-

scelides Rozeti unb Mus barbarus, beren öftlidje unb] toefttietje VerbreitungS=

grenze ber ©djelif in Algerien bilbet , tauften jetjt bor itjm auf, aber in biet

tjetlerem ßidjt als je , unb er nannte biefe flehten ©äugetl)iere mit 3ärtttd)feit

bie Vringer beS (SebanfenS ber burd) Slbfonberung artbilbenben SCßanberung.

20. rotbmete bie fpärtidjen SlrbeitSftunben feines bon immer metjr förperlicrjen

Reiben rjetmgefudjten 3llterS bem ©tubium ber ©djriften 2)arröin'S unb ber

rafd) anroadjfenben bartoiniftiferjen unb autibarroiniftiferjen ßitteratur. dr tt)at

bteS mit faft jugenblicrjer Srifdje, bie iljn aud) nodi mefjr als einmal auf ben

litterariferjen ihnnpfplatj führte. @r liebte bie bebeutenben litterarifdjen dr=

Meinungen einiger 3ar)re in fritifdjen Ueberfidjten ju betjanbeln. 3)abei leitete

tt)n fidjtlid) ein breifadjeS Veftreben: bie ©ntmicflungSlerjre als bottfommen be=

grünbet naerj^utoeifen ; bie ^ucfjtmarjt einzuengen; unb bie SSanberung unb

Slbfonberung im ©inne ber 'üfligrationStrjeorie als bie toid)tigfte ütriebtraft ber

organifdjen Snttmdlung ju ertoeifen. 2)ie Erfolge feiner Sluffäfee maren un=

ätoeifelfjaft bebeutenb im erften ^}unlt. 9lufjer ^aeclel bürfte fein ^toeiter beutfcljer

f5forfdt|er fo biet pm Vcrftänbni^ ber ©ntmicftuugSttjeorie beigetragen Ijaben.

^n ^Jtüncljcn gehörte er p ben Söenigen, bie itvr fcfjon 1861 rücfb,altStoS bei=

ftimmten. S)ie 3llten unb ^Dtafegebenben tjielten ftd) jurücf, nur Siebig fam itjr

mit Verftänbni^ entgegen; unter ben Jüngern trat juerft ÄoHmann entfd)ieben

für fie ein. ßange et)e SGß. am 7. 9Mrj 1868 in ber Slfabemie ber Sßiffen*

fcb.aften mit feiner erften IJttittrjeUung beS 5JtigrationSgefe^eS ber Organismen
tjerbortrat, l)at er bort unb burdj fleinere S8er5ffentlicr)ungen im „SluSlanb"

unb in ber „Beilage jur allgemeinen 3 eitung" bie ummäljenbe Sebeutung ber

ßntmicflungSleljre bertreten. S)er £rjeorie ber natürlichen 3uc^)tmat)t ftanb et

jebocl) bon 2lnfang an anberS gegenüber. 3ueTf^ uat)in er fie alterbingS an,

betonte aber bie un^ureidjenbe ^ßerücffictjtigung ber geograpfjifdjen Verbreitung

unb erblidfte eben barin einen Mangel beS ©armin'fcfjen SlufbaucS. „3cfj bermiffe

eine flare beftimmte Darlegung beS ©efe^eS, nacl) melctjem bie ftatur berfa^ren,

um mittelft ber ^uctjtmatjl bie merfroürbige Slrtenbertljeilung ber jetjigen ^flan^en»

unb Stfjiermelt ju ©tanbe ju bringen". @r fudjte biefe fiücfe buref) fein 1868
nad) jahrelangem ßrmägen juerft aufgeteiltes sIRigrationSgefe^ ber Organismen
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au^ufüüen, ba§ auf ber üeberaeugung beruht, bafj bie ^ucrjttoarjl otjne eine 2Ban=

betung ber Organismen, unb otjne bte längere Sffoürung einzelner i^nbibibuen

oom VerbreitungSbeairf ber Stammart nidjt roirffam »erben fönne. 2ß. tjatte

3roeifelto§ eine ötel ausgebreitete« Äenntnifj , aber auctj tiefere 2luffaffung ber

btogeograptjifctjen Probleme als 2)artoin unb fatj batjer fofOtt , bafj mit ber

Sarttnn'fctjen Sttjeorie allein fic nictjt ju töfen feien, guerft fottte ba% 9Jtigra*

tionSgefetj bie guctjtroatjl nur ergänzen. So tritt eS uns in feiner elften $orm
in bem am 17. ^Släx^ 1868 in ber 2lfabemie ber SBiffenfctjaften 3U IlMnctjen ge=

tjaltenen Sortvag: „S)ie SDarroin'fctje £fjeorie in Söejug auf bie geograptjifctje

Verbreitung ber Organismen" entgegen unb fo aud) nodj in bem fleinen, intjalt=

reictjen, feffelnben Vuctj „£)ie üDartoin'fccje St^eorie unb baS 2ftigrationSgefei3 bet

Organismen", beffen Vorrebe bom 3iuni 1868 batirt ift. 3^ar toirb tjter bie

2Banberung unb (Solonienbilbung als bie nottjtoenbtge Vebingung ber natür*

tictjen 3u$troatjl tjingeftettt
, augleidj aber auSgefproctjen , bafj fie fie befiätige,

bie raefentlictjften bagegen erhobenen (Sintoürfe bejeitige unb ben ganzen 5latut=

procefj ber Slrtenbilbung ftarer unb öerfiänblidjer madje. üDarroin tjatte ifjm

nactj feinem afabemifdjen Vortrag gefctjrieben , bafj baS ^Hgration§gefe^ öiele

Sctjunerigfeiten unb ©intoürfe bet XranSmutationSttjeorie in einet Sßeife be=

feitige, bie itjm gat nie eingefallen roäre. (B ift aber faum ätoetfeltjaft , bafj

2)arroin fctjon bamalS nict)t fo roeit ging in ber Stnerfennung ber Vebeutung ber

Migration roie 20. , ber am @nbe feiner Sctjrijt fotgenbe ©runbgebanfen au§=

gefproctjen tjatte: %t gröfjer bie Stenberung ber SebenSbebingungen einer auS=

roanbernben 2lrt, befto ftärfer itjre Veränbertictjfeit. Sie fctjärfer bie 2lbfonberung,

befto leictjter bie £>erau§bilbung einer neuen 5lbart. $e Dorttjeiltjafter bie 9tb=

änberungen für bie 2lbart, unb je beffer angepafjt an tu Umgebungen, unb je

länger ungeftört in Slbfonberung bie Slbart ftctj erhält, befto leistet bie Gmt=

roicftung bet 3lbart ^ut Sltt. Sluf biefem SCßege fctjritt 2B. fort, inbem er wie

bisher befonberS bie geograprjtfctje Verbreitung tnS 2luge fafjte unb Da fdjeinbar

rättjfeltjaften Stfctjeinungen mit Vorliebe berroeilte. üDabei ttmnbte er fictj Don

ber 3uctjtmatjltjrjpottjcfe immer metjr ab unb fctjränfte feine 2lnerfennung ber

2)arroin'fctjen ßetjre immer enger auf bie eigentliche (SnttoicflungSttjeorie ein, roie

fctjon Samara fie formulirt tjatte. 3n oem afabemifctjen Vortrag bom 2. $uli

1870 „Uebet ben (Sinflufj ber geograprjifctjen ^folierung unb Golonicnbitbung

auf bie morörjotogifccjen Veränberungen ber Organismen" ift biefet ^fottfdjtitt

fctjon boUjogen. 2B. fafet feine jetjt al§ ©epatationSttjeotie bezeichnete ße^te in

ben ©atj: S)ie 5iatut ijücrjtet nut petiobifctj neue ftoxmtn ftet§ au^ettjalb be§

2BorjngebieteS bet (Stammart burdj geogratot)ifdje ^folirung unb (Sotonienbilbung,

o^ne toelct)e bei allen f)öt)eren gieren getrennten ©efcrjlectjtä £eine conftante

Varietät ober neue 2Itt entfielen fann. ®et ©eftaltungSötocefe einet neuen

gorm fann nictjt bon langer SDauer fein, ^n biefem Vortrage oettiefte SS.

ben Segriff ber Slbfonberung gegen (Sintoürfe .^äcfet'S unb SBeiSmann'S, inbem
er tjerdorrjob, toie bie räumliche 3lbfonberung unb bie Veränberung ber ßeben§=

bebingungen burct)au§ feine großen 3däume unb gewaltigen 9iaturfct)ranfen Der»

lange, fonbern im engen 9taum eine§ fleinen VinnenfeeS burct) Slenberungen ber

Vobenform, ber Temperatur, auf üerfctjiebenen unb bocf) täumlicrj einanbet naljen

"Jlä^tpflanäen bet Staupen u. bgl. fidj Oottjietjen fönne. ©eine neue Stellung

legte tt bann in einer Sluffatjreitje „5leue Veiträge ju ben Streitfragen be§

2)atroiniSmuS" im 3lu§lanb 1871 unb in „9ieuefte Veittäge ju ben Streitfragen

ber @nttoicfelungSter)re" in ber allgemeinen 3 e^ung 1873 eingefjenb bar. ^n
einer neuen 2lujfat$reil)e „2>er 9laturproce^ ber Slrtbilbung" im 3lu§tanb 1878
fa|t er bie (Srgebniffe feiner immer nod) intenfiti auf biefee grofee Problem ge=

richteten ©ebanfenarbeit in 21 £t)efeu jufammen unb 1880 bot er in einet größeren



äßagner. 539

SIbtjanblung „lieber bie Sntftetjung ber Slrten burdj 2lbfonberung" im .ffoSmoS

ba§ letzte geläutertfte (Srgebnifj, auä bem atteS 9tebenfäctjlicrje auSgefctjieben unb

faft atteS ^Soleirtifcfje öermieben ifi. @3 fommt 20. in biefer legten SluSfpractje

barauf an, einige (Simoänbe <ju roibertegen, benen n felbft ©etoictjt beilegte.

(Sr fuctjte ju geigen, bafe au§ bem 3u^innient)0Tfommen jatjtteid^er Planorbis-

SSartetäten im tertiären ©teintjeimer SSecfen fein 33etoeiS für bie guctjtrDarjl unb
fein äöiberfpructj gegen bie 9Jtigrationsttjeorie 3U geroinnen Jet. SDie öon SBaltace

in fo feffelnber SBeife öorgetragene (Srflärung ber 9ttimicrt) als ein glänjenber

t$aE öom „lleberleben be£ üßaffenbften", juckte er burd) ben -gnnroeiS auf ba§

inftinctiöe ©djutjfuctjen ber Spiere in fdjütjenben IRebien au entEräften. 2Bätj=

renb er bie 5Rittt>irfung beS bamalS übertrieben Betonten Kampfes um§ S)afein

bei ber Slrtbilbung auf gelegentliche Anfiöfje einfctjränft, {ebenfalls fie nictjt ent=

fdjeibenb fein täfjt, toeift er bem natürltctjen Sittern ber Arten eine biet größere

33ebeutung $x. Statt „lleberleben beS ^ßaffenbften" möctjte er fagen „lleberlebeu

beS jüngeren unb batjer fiebenSfräftigeren". 3n einem brieflichen 53efenntnift

2)arroin'S auS biejer 3eit, bafj er ben Hauptfehler feiner ülfjeorie in ber p geringen

SBerücffictjtigung ber unmittelbaren SBirfung ber äußeren 23ert)ältniffe erfenne,

fatj er eine röiüfommene SSefräftigung feiner immer ftärfer geroorbenen lieber»

jeugung, bafj „bie einfache functioneüe Anpaffung ifolirter Organismen an öer=

änberte 9iatjrungSt>ertjältniffe für fictj allein fctjon genüge eine neue Art, unab=

fjängig com ßampf umS ©afein auszuprägen".

2ß. tjat trofc aCteö ©ctjarffinnS unb trotj beS 9ieictjtt)umS ber beroeifenben £tjat=

factjen, ju bem er Diel 9JterfroürbigeS auS eigener 23eobactjtung beibrachte, feinen

grofjen (Srfolg mit feiner 9JcigrationSttjeorie erlebt. $ein namtjafter 33iolog tjat fein

(Sinöerftänbnifj mit ber 9JtigtationSttjeorie öffentlicf) erftärt. $. (S.o. SSaer fctjrieb ifjm

jtoar einen langen Srief botl 2ob, bezeichnete aber feine ©ctjrift öon 1868 boctj nur

at§ bie befte über bie 2)arroin'fctje STtjeorie. 2BaS aber 20. tief fränfte, mar ber

^langet an tieferem (Einbringen, ber auS ben 2öibcrlegungen fpractj. ©crjreiber

bicfeS gab 3toar feiner lleberjeugung öon ber tjotjen SBebeutung ber 9)ligrationS=

tljeorie roarmen AuSbrucf, ging aber 2B. nictjt tief genug in bie @:in<jelt)eiten

ein. S)en gleictjen Mangel beflagte er bei allen feinen greunben. 6r lief} rool

burctjblicfen, bafj fie eben nad) Art jüngerer ®elet)rten mit iijren eigenen planen

unb arbeiten 3U befctjäftigt feien , um feinen fo oft roieberljolten Argumenten

bie liötrjige Slufmerffamfeit äUjuroenben. 2lm meiften erbitterte it)n aber bie

Söerbäctjtigung feiten^ eines namrjaften 3°ologen: er rooEe 2)airoin öon feiner

tjotjen ©teüe öerbrängen unb fiel) an beffen ^Jla^ bringen. 9tict)t§ tag 2B. ferner

als bie ©elefjrteneitelfeit. SWS biefe niebrige Skrmuttmng ausgefproetjen rourbe,

tjatte 20. längft Eeopolb ö. SBucf) bie @f)re ber elften Sleu|erung beS ©runb=
gebanfenS ber 5JtigrationStf)eorie ^ugefproetjen. @r fcfjrieb barüber einen eigenen

Auffa^ im ^oSmoS 1883. Unb bocf) l)at 58ud) in feinem 2Öerf über bie 6a-

narien ben @ebanfen gleictjfam nur tjingemorfen. S3on einer roiffenfctjaftlictjen

S3egrünbung, toie 2B. fie if)m bann gegeben fjat, ift bort feine Ütebe. Söenn

SB. auf ber einen Seite mit feinem ©ebanfen immer meljr öerroucrjS, ber ja

tf)atfäd)tict) ben ganzen ^ntjalt feines probuetioen 5£)enfen§ unb ©djaffcnS in ben

legten 20 Sauren feines SebenS bilbete, fo fat) er itjn bocf) auefj immer gegenftänb=

ticr)er bor fict) Eintreten. @r erfannte fefjr mofjl bie llnflartjeiten in ber erften

gönn, roar für (Einroürfe fetjr empfängtief) , unb arbeitete rafiloS an ber 33er=

befferung. 5luS ber Siefe feiner ©rfarjrung tjolte er immer neue bijgeograpfjifcrje

£f)atfacrjen , er öerfolgte aber aud) bie neuefte Sitteratur, unb nictjt pleijt be=

müfjte er fictj um bie Älartjeit unb ©ebrungenfjeit ber gorm. Söenn ber erften

3)evöffentlictjung noctj einige llnflartjeiten angehaftet tjatten, fo roaren bie ab=

fctjtieBenbcn Auffä^e, bie 1882—84 unter bem £itel „2)arroiniftifctje «Streit-
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fragen" im Kosmos etfctjienen, Don oottfommener Durdjficrjttgt'eit. 2ftan 'ütjtte

burd) , tote öiel tiefer 2B. jefet alle bie einfdjtägigen viralen erfaßte unb mit

jebem 3aüjr tritt bie pfjitofopfnfctje Neigung flehtet tjertior. 20. gefjötte $u ber

Generation, bie 9Jtotefct)ott's unb Südmet's üftatetialismus burdjgefoftet t)atte,

unb er toar nidjt beftiebigt. St roanbte ftd) tjoffnungsoott an (Spencer , beffen

^tineipien ber Biologie er mit ©enuß burdjftubirte , mar aber fetjr unjuirieoen

mit beffen bürUiger Definition bes Gebens, bie er in ber angejogenen 9teit)e oon

Sluffätjen buret) eine öorjüglictje erfetjte. Um ben fdjmettoiegenben Sintourf ju

entfraften, baß feine 2!t)eotie bie 3s>ecfmäf3igfeit ber Organismen nietjt erfläre, per=

tiefte er fidt) auet) in btefeS fctjroterige Problem, otme ei bod) mefenttid) ju fötbern.

Qi ift bod) fet)r be^eidmenb, bafj er in bem legten unb brüten 1884 öeröffent=

Iid)ten Sluffafe ber „Darminiftifctjen Streitfragen" auf ben Slusgangspunft, bie

täumtidje Trennung ber bicariirenben Sitten unb bie fettenfötmige änorbnung
it)rer 2öot)ngebiete als einen ber ftärfften Serceife fit feine Jtjeorie jurüdfommt
unb noct) eine sJJtenge öon Sfjatfadjen bafür ins fyetb fütjtt, bie bie 3ud)tmaf)l=

tel)re nidjt 3U erftären toeife. ©eine 3u fammen ^a flun 9 Der öuf ©runb ber

Variabilität unb Veterbungsfätjigfeit bie morprjologifdjen Veränbetungen §er0or=

bringeuben Urfadjen, als: „Äreujungsüertjinberung unb gesteigerte fyortcnttoicfe=

lung perfonlidjer 9Jterfmote burd) 3wud)t unb öeränberte äußere Sebenih

bebingungen , metetje in jeber neuen 3lnfiebelung befonbers burd) oeränberte

Hebung ber Organe auf bie Golonifien unb tt)xe Oiadjfommen umbilbenb mitten"

fann als bie letjte Raffung feines Gkunbgebanfens angefefyen metben. Saf il)n

mitb fidjer bie SBiffenfctjaft /jurüdfommen, juerfi bie Viogeograptjie, bie fdjon jetjt

burdj eine Steirje Pon berufenen Vertretern ifjre ^uftimmung ertlätt bat. SBäfyrenb

28. ftdj an bem Streite übet bie 2lnroenbung bet @nttoidlungslet)te auf ben

"Iftenfdjen nur gelegentlid) beteiligte , Petfotgte et bodj alle einfdjtägigen 35et=

fudje mit bem tegfien ^nterejje. Dem Stubium ber geograptjifdjen Verbreitung

heu 2Renfcr)en, bas Sdjretber biefer 3 eiten jur „Slntfyropogeograptjte" fürjtte,

toanbte et in allen Stabien eine tebenbige Sfjeilnafjtne ^u. ^u^t öertiefte et

ftd) aber ganj in einen originellen ©ebanfen , mit beffen Darlegung er 1885

überrjaupt feine fdjriftftetletifdje Strjätigfeit fdjlofj: Die ßulturüictjtung bes

3Jlenfd)en. 6t ging öon bet auf allen Stufen bet Vötferenttöidlui.g feftgetjat»

tenen Vetmeibung bet Vlutfdjanbe aus, bie bie 3njuct)t unmöglich gemacht unb

bamit aud) bie Schöpfung neuet Üiaffen ausgefd) [offen f)at. Daraus leitete er

eine 9iid)tung bet Sntroicftung bes 5Jtenfct)engefctjiecf)tes ab, bie im ganzen Jfjiet*

teicrj fein analoges Veifpiet finbet. Die 9Jtenfd)enr äffen als „Dauertnpen" auf=

jufaffen , bie feit ber Diluoiatjeit unperänbert geblieben feien , tjatte bamats

ÄoÜmann üerfuctjt. 2B. fat) in biefem Stehenbleiben ber föaffenbitbung einen

S3etoeis füt bie ©igenattigfeit bet Sntmidlung bet ^lenfcrjtjeit , bie et „6uttut=

^üctjtung" nannte. 2öie er bie ©ntftetjung bev menfdjtictjen Guttut unb

Sptactje in ben SBeginn ber dis^eit tietlegte, bie Steigerung bet 5Jtigtationi«

fätjigfeit mit ben etften Guttutertoerbungen beginnen täfst , ben tjotjen 6t=

mattungen toibetfptact) , bie öon ben Sctjäbelmeffungen gehegt mürben , bie

Gntftetjung bet Sctjeu öor 3Btutfct)nnbe pfpcfjologifd) begrünbet unb juletjt

bas SrgebniB ber llnterfuct)ung in üier Xfjefen jufammenratit , bas alles

3eigt 2B. noctj im Vollbefitj feiner geiftigen .fftaft. Unb boctj ettlätte et,

als et bie legten Seiten biefet toatjttjaft ibeenfprütjenben, tiefgebactjten
s

3Ibt)anb=

lung bictirt tjatte, bafc biefes fein tetjtes 2Bott fein folle. Unb io blieb es.

Die förpetlicrjen ßeiben allein tonnten it)m bie geiftige Arbeit oetleiben,

beren
v

i}erEjeuge nod) frtfet) unb fct}arf waten.- 2ludj feine Vtiefe toutben je^t

fparlicfjer. @r las ober liefe uef) portefen , fafe biete Stunben finnenb in ben

^fatanlagett, im öofgarten ober an bem SBaftetfaü im ©ngtifetjen Satten unb
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liebte felbft bas ©efprad) nidjt mefjr jo toie frütjer, too es ifjm unmöglid) er=

dienen toäre, ben Vefud) eines Q^eunbes abauletjnen. Nad) einem früher regen

Vrieftoedjfel toat id) 5Jlonate ofme Nadjrid)t getoefen , als am *u,ftngftmontag

1887 ein Seiegramm feines 2Jtufeumsbieners melbete, bafj er fid) am Vormittag

exfd^offcn fjabe. Guälenber «Ruften, Neuralgien unb auletjt nod) ein Vtafenteiben

unb im ©efotge Unfäfjigfeit 3U arbeiten , ober aud) nur geiftig ju genießen,

Ratten jetjt ben ^unft errettet, bon bem er längfi borauegefagt tjatte, bafi er

fid) an ifjm berechtigt galten toürbe, feinen Sebensfaben felbft <ju aerfdjneiben.

äöenige Monate bor feinem £obe fjatte er nod) befannt, bafj es it)m trotj aller

Reiben fdjroer laue, ber füfjen freunblidjen ©etoofmrjeit bes 2)afeins unb SOßirfens

ju entfagen.

2B. war t)od) unb fdjmat gebaut. (Sr fjatte fjetlbtaue, bliijenbe Slugen,

eine fiarf gebogene Nafe unb fdnnate Sippen, trug ©cfmau3= unb ßnebelbart.

©tje et im ^atyre 1870 burd) einen ungtüdlidjen ©turj beim Slbfpringen bom
(Sifenbafmwagen jum Krüppel geroorben mar, ber an AMde unb ©tod getjen

mußte, roar feine Haltung aufrecht unb man tjätte ttjn für einen $ftann bes

©djmertes galten fönnen. 3n ber SEtjat liebte er es, mit äßaffen um^ugeljen,

toar ein gefdjtdter *piftolenfd)üt}e unb erfolgreicher Säger. 5Jiet)r als einen

(Stjrentjanbet tjat er mit ber 3Baffe ausäufedjten getjabt. ©ein äßort unb feine

$eber fonnten beriefen, ©id) in bie lebfjaftefte Erörterung öffentltcrjer 2In=

gelegensten , ofme 2lnfet)en ber $erfon, mit 2öit} unb Ironie au fluten, toar

i(jm einft fo Vebürfnifj geroorben, bafj er audj felbft in ber ^eriobe roiffenfdjaft=

lidjer Vertiefung nod) bann unb roann einen geitungsartifel fjintoarf. 2)ocf) ift

er in allen SDtscuffionen immer milber geroorbeu. ©elbft ber Slerger über bas

feilte ©efdjtoätj manctjer fogenannter Naturforfctjer , bie ben ^Darwinismus pix

^arteifactje madjten, tjat irjm fjöcfjftens nod) eine teidjt ironifcfje Vemerfung

eingegeben, 3m ©tfpräd) bewatjrte er fid) bie Neigung über menfdjlidje

©djwädjen, junädjft über feine eigenen, liebenewürbig ju fpotten. 20. tjatte bk

kämpfe ber 30er unb 40er Sarjre um potitifdje gteifjeit unb freie £$forfd)ung

mitgefämpft. 2)ie 9teaction toar ifjm fo juroiber, bafj er itjr 1852 nad) 9lmerifa

auSroidj. 3n ber Sßolitif fetjrte er jjwar auf ben gegebenen Voben jurüd unb

getjörte nad) 1866 &u ben roärmften Vemunbercrn bes alten SBiirjelm unb 25i§=

mard'ä. 2>ie Slllianj mit Defterreid) pries er als beffen fct}önfte§ fegensreidjftes

Sßerf. 3U ^' ^ii'dje, ber feine nädjfien SJerroanbten fogar mit @ntfd)iebentjeit

äugeroenbet roaren , fetjrte er aber nidjt äurüd. @r blieb ein Slufftärer , roar

aber fein ©pötter. Sefonbers mit ßeuten au§ bem Volfe unterhielt er fid)

tiebebofl. über iljren ©tauben. @r befudjte mandjmal bie Vorträge in ber

9Jtündjener freiretigiöfen ©emeinbe unb la§ feine§ gteunbeä ©trau^ „S)er alte

unb ber neue ©taube" mit toatjrer S3egeifterung ; ben g«unben, bie fie nidjt

feilten, roarf er teictjt einen mrjftifdjen |)ang Oor. <äx felbft fam aber über

ben 9Jtaterialismu8 balb tjinaus. S)er angeborene ©egenfa^ feiner fein organi=

firten Natur ju ber 9tof)rjeit unb ^ptattrjeit eines Vogt unb Vüdjner unterftü^te

itjn babei. 3fd) toar Beuge be§ übten Sinbruds, ben ein Vefud) bes teueren

in ben erften 80er Sauren bei il)m tjinterlie^. ÜJlit ber Vertiefung in bie

©djöpiungsprobteme , bie bie legten 20 äarjre feines ßebens itjn ununterbrochen

befctjäftigten, ging eine pfjilofopf)ifd)e (5infet)r ^)anb in ^panb, bie jum Pantheismus

fütjrte. 6r befdjäftigte fid) nun öiet mit ber ©eelenletjre bes Vubbt)ismus.

SiacjTe bor feinem £obe bid)tete er fid) bie ®rabfd)rif t :
sJ3titteibtos brid)t bie

Natur 3tjr ©ebilb
;

ent^toei; ©teten 2ßed)fel liebt fie nur, Slües jierjt bor=

bei. S)od) roenn aud) Vergängüdjffit treibt itjr graufam ©piet: ßto'ges

©djaffen bleibt ber ^eit, SCßie ber Gräfte 3iel

!

@r toar aucrj immer bulbfamer gegen religiös 3lnbersbenfenbe geroorbeu.
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(Sr gehörte au ben SDeutfdjen, an benen ©oet^e feine erjtefyenbe Arbeit Beroäb>t t)at

;

in ben testen je^n Salden la§ er öon poetifdjen ©djöpfungcn menig anbereS

aU föoetrje'fdje , biefe aber mit immer noct) fteigenbem ©enufe. ftrüljer Ratten

Scan s}Jaul unb ©Ritter öermanbte ©aiten in tt)m angeflogen, ©eine ge=

fctjicrjtlidjen Äenntniffe toaren überrafcb>nb reid) unb feine Neigung für gefdjicb>

lid&e ßectüre mud)§, mäljrenb bie für prjtlofopf)ifcb> aurücfging. ©o mie er au§

engen SSerrjättniffen tjeröorgegangen mar unb acitlebcnö mit menig aufrieben au fein

mufjte, üerftanb er auef) bie ©orgen ber Keinen ßeute, beren Vertrauen er rafd)

geroann. <5r gab alle feine fleinen (Jrfparniffe ben Sirmen unb Ijat gerabe fo=

öiel tjinterlaffen, als jur Seerbigung rjinreicfjte. ©eine ferjönfte 2Beirmad)t§freube

mar bie 33efd)eerung in einer armen Familie. 2)afj it)tn bie ©orge um$ ßeben

bie ©rünbung eine§ £>au3ftanbe§ öerboten b>tte, prie§ er jule^t als» ein günftigeä

(Sefctjicc'
; fie b>be ifjn getjinbert, in bie ©llaöerei be§ gamilienegoi§muS ju fallen.

©er fteigenbe ßui'ug mar itjm aumiber, befonberS mo er in ben Greifen ber ®e=

bitbeten unb getftig 2lrbeitenben b>rbortrat, unb an ber focialen Söemegung tjatte

er auletet im (Srunbe nur nodj ben ^langet nationalen (SmpftnbenS au§pfe^en.

Gr bactjte in religiöfen, politifdjen unb focialen Singen ju felbftänbig, um fidj

3U einer Partei au rennen. 9Jtit feinem 3beali§mu§, feiner äöeltbitbung, feiner

ßeibenfdjaft für ba§ ©ctjöne in ^oefie, Jhinft unb ßeben, unb nierjt aulefct feiner

l)ol)en 2luffaffung öon Qljre unb ftitterlictjfeit mar er einerfeitä au biel Slriftotrat,

um fid) einer SBoIfäbeme'gung rüclrjaltloä anfdjliefeen au tonnen. Sluf ber anberen

©eite mar er biel au lange in ber ©djule be§ fübbeutfdjen unb franaöfifdjen Sibera=

ItämuS gemefen, um nid)t gegen ben profefjtonetten (SonferöatiöigmuS, 2lntifemi=

ti§mu8 unb 2lerjnlicb>§ einen lebhaften Söibermitten au empfinben. ©tarier aU
monarcrjifcrje maren in tljm bie ©efürjle ber Sichtung unb ©anfbarfeit gegenüber

Männern bon großen Seiftungen, fei e§ auf miffenfdmfttidjem, fünftlerifc|em ober

polttifcrjem (Miete. «g)ier t)örte für it)n jeber $arteiunterfd)ieb auf. 2>aä latent

ber |>elbenöeref)rung befafj er im tjödjftett ©rabe. SCRit einer magren 3ärttic£)feit

fpraef) er bon ©pinoaa unb $ant, mit grenaenlofer SSemunberung bon ©oettje.

Unter ben geitgenoffen ftanben irjm ßönig 9Jtajimilian IL öon 23aiern, ^uftuä

ßiebig, 3ltejanber ö. -gmmbolbt, BiSmarcf am f)öd)ften. 2lucf) bon meniger ijer*

öorragenben, mie bem älteren ßotta unb ©uftab $olb, fpradj er mit einer

äöärme, bie mot)lU)uenb mirfte. S)arin mar etma§ bon ber greubigfeit be3

3lnerfennen§, bie er bor allem für bie greunbe tjegte, bie ib^m nie gefehlt b^aben.

SBefonber§ bie lebte rurjigere ^älfte feines ßeben§ tjat il)m ber Serleb^r mit

lieben ftreunben unb f^reunbinneu Petfd§önt, an beren ©djidfalen er einen

famitienfjaften 5lntt)eil nab^m.

3um ©cf)lu^ noct) ein äöort über Sßagner'S litterarifdje Stellung.

3ß. nimmt unter ben beutfcb>n 9leifefc^riftftellern einen f|eröorragenben

$la| ein. VLn ^beenreic^t^um , äöiffen unb ©til übertraf er meit ben gerabe

au feiner 3eit fo rjodjgefdjäüten S- @- ^ot)I. 6r t)at aber nie einen (Srfolg

beim großen publicum gehabt mie biefer, meit er nietjt in platter Umftänbücb/

feit ben ßefern entgegenfam. %n 2Bagner^ probuctiüfte Seit fällt ber unöer*

meibli^c 9tücfgang ber einft fo großen Neigung für bie mit Betrachtungen

burdjfetjte, memoirenät)nlicl)e unb in ©cb^ilberungen fiel) ergeb>nbe 9leifebefc^reibung.

6r b^at geiftbotte Sßemerfungen barüber in ber SJorrebe au feinem legten 9teife=

mer! niebergelegt. S)ocl) ba§ ntctjt allein fjat ber SBerbrettung feiner 23üd)er

gefeb^abet; feine ganae Begabung mar au bielfeitig. 5Jtit feinen miffenfdjaft»

liefen Senbenaen fonnte er nie populär fein unb aum pactenben ©djriitfteller

fehlte il)m bie plafiifdje Äraft. SB. gehörte au ben GHfldfid&en, au benen früt)

bie $oefie fieb; gefeilt, unb bie fie i|r ßeben lang nierjt öerläBt. @r b^at bon

ber @raär)tung ober 9loöeHe an, bie er 2lnfang§ ber 30er $ab> prei§geltönt
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mit fioljen Hoffnungen in einem Sllmanactj abgebrucEt fatj, bis ju feiner ©rab=
fdvrift biel gebietet, @rnfte§ unb Weiteres. %n 9torbamerifa fott er einen 2Jer=

leger mit nactjgeatjmten ^eine'fctjen ßtebern jum beften getjalten tjaben. $n beu

testen Satjr<jet)nten ift nidt)t§ metjr bon feinen Sichtungen anS ßictjt getreten, übex=

tjaupt root nictjt metjr, feitbem er ftctj ben Söiffenfctjaften ganj ergeben tjatte. ©ein
las er ben greunben uno nofy lieber ben S^unbinnen ein ©ebic^tdjen bor, ju bem
itjn eine 9caturftimmung, für bie er unenblictj fein angelegt war, begeiftert tjatte.

3fm testen ^atjrjetjnt Würbe leiber immer metjr bie Stefignation feine ^Jtufe unb
er bariirte ftetS bon neuem ba§ Stjema bon ber Sßergängltctji'eit im eroigen Sßectjfel.

9lber fetbft ba bract) noctj oft fein ^umor burctj unb tjing bem tief ptjilofoptjifctj

begonnenen 3)er£ einen ©ctjlufe boE ©elbftironie an. Sie politifctje ^oefie, bie

itjn einft gepacft tjatte, liefe it)n (ober liefe er) balb Wieber lo§, aber für bie ber*

roanbte bibactifctje ^ßoifie betjielt er jeitlebeng eine ftarfe Neigung. 2ll£ unab=

gängiger Stjarafter fctjät|te 30. bie übtictjen SluSjeictjnungen nictjt tjocti. 33on

feiner Sßerfpottung ber ütttet unb Drben natjm er inbeffen jWei au§ : ben Soctor=

titel, ben itjm bie Uniöerfität (Mangen am 24. 9Mrj 1838 auf Eintrag feines

23ruber§ Stubolf berlietjen, unb ben eines @tjrenprofeffor§ ber Uniöerfität 9Mnctjen,

ben er 1862 empfangen rjatte.

Eigene Erinnerungen. — Curriculum Vitae in ben Steten ber (hlanger

^tjitofoptjifctjen gacultät. — bieten beS f. (Jttjnograptjifctjen 9Jtufeum§ in
slJcünctjen. — ftefrolog bon Dr. $arl ©djerjer in ber Seil. 3. 2lttgem. £tg.

1887. — Sie bon einem Neffen mit (Einleitung herausgegebenen biogeograptji=

fetjen ©Triften u. b. %. „Sie (Sntftetjung ber 3lrten burctj räumliche ©onbe=

tung. ©efammelte «ufjäfce", 1889. ...... ^ ni}a ,5 r t e b r t ctj ut a | e l.

Sagncr: Dtto 20. , SanbfctjaftSmaler, geboren au Sorgau im $. 1803,
mar ber ©otjn beS fönigl. fäctjftfctjen SöafferbaubirectorS Stjriftian grtebxidt) 20.,

mit bem er im $. 1815 bon Storgau nactj SreSben überfiebette. @r befugte

Tfjier feit bem ^atjre 1816 bie !gl. silfabemie, in ber Slbfictjt, fiel) jum ^iftorien»

maier auSjjubilben. ^nbeffen fütjtte er balb , bafe itjn feine ^Begabung auf bie

Sanbfctjaftßmalerei tjinwies, mit beren eifriger Pflege er noctj baS unter ber

Anleitung bes £tjeatermalers $ent}fctj erlernte gactj ber Secorationsmalerei ber=

banb. Unter anberen fütjrte er im Sommer bes ^at>re§ 1828 in SBerbinbung

mit ©etjumaetjer unb ^efetjet in bem ©artenfaal bes Äoctj' fetjen ©artens an ber

(5lbe, ber bamals bem s
$rof. b. SßtHerS gehörte, einen 5)3lafonb aus, für ben er

bie .£>erfteHung ber ba§ ©anje umgebenben ©uirlanbeneinfaffungen unb SlrabeSfen

übernatjm. Sm % 1830 begab er ftctj auf bie Steife nactj Italien, wätjrenb

ber er eine 2ftenge bon Zeichnungen, namentlich auetj folctje arerjiteftoniferjen $n«
b^altS, ausführte. Sen ^erbft unb äBinter biefe§ 3>at)re§ berlebte er in 9tom,

l)ielt e§ aber beim SluSbrucrj ber politifcrjen Unrutjen im näctjften ^arjre für ge=

ratljen, nactj Seutfctjlanb 3urüctjufef)ren. ©eine erfte Slrbeit, bie er in ber

<£eimatt) bomatjm, galt ber Uebertragung einer Dteitje feiner italienifdjen 3 e^=
nungen in Delgemätbe. $tn 3f. 1834 beauftragte itjn Dr. gärtet in ßeipjig

mit ber SluSfdjmüclung einer Soge in feinem neu erbauten £)aufe in ßeipjig, ber

er ficrj in Sßerbinbung mit 5ßefcrjel unterzog. 5let)nlic^e 9ttatereieu lieferte er für

ben ©artenfalon be§ Dr. 6rufiu§ in 9tübig§borf. ^Jteljr unb metjr aber brängte

ftctj itjm bie ©rfenntnife auf, bafe bie beutfetje sJlatur genügenb poetifetje Steige

für ben 5ßinfel be8 2Jtaler§ barbiete , unb bafe er in itjrer Söiebergabe ba§ ge=

eignetfte gelb für feine Begabung finben würbe, ©eitbem bertegte er fictj eifrig

auf eine 2lrt bon ©timmungimalerei, wobei er auf fogenannte romantifetje

9Jcotibe, 3. ö. auf bie ©djilberung eine§ Sorf friebtjofeä , ausging. Nebenbei

feilte er feine arbeiten für becoratibe gweefe fort unb malte 3. fö. bie gfrudjt=
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unb 53lumenguirtanbe für ben 33orl)ang beS neuen bon ©ember erbauten

5Dre§bener SLtjeaterS. (Sbenfo tourbe er ju ber ^erfteHung neuer 2)ecorationen

für baS ,|>oftr)eater Ijerangeaogen. Sine grofje fjfrudjtbarfeit enttoidette er enblid)

in bem ©djaffen bon Aquarellen , toärjrenb bie Qatyl ber eigentjänbig bon itjm

angefertigten Nabirungen nicrjt grofj ift. 6r ftarb au ©reiben im $. 1861.

93gl. Slrtiftifdjeä Notenblatt, fjräg. öon <£. 21. Söttiger. SDreSben

1829, Nr. 2, ©. 8. — ©. St. Magier, Neues allgemeines ÄttnfUer»ßesifoit

XXI, 74—76. gjittnd&en 1851. £. 91. ßier.

Söaßlier: $eter 28. (Surrifej), ein Nürnberger 93ud}bruder ber Sncunabel=

jjeit, jebod) roeber einer ber aEerfiütjeften noctj einer ber bebeutenbften. |)ain

fütjxt 12 berfdjiebene 2)ructe bon it)m an, bie alle in bie 3at)re 1483—99
fallen, au benen bann aber noct) ein 2)rud auS bem i^arjr 1500 unb rocnn

Älemm Nectjt t)at, ein toeiterer oljne Saturn unb ©rudernamen fommt. £>a

übrigens biefer üJleifter t)aubtfäd)licr) Schriften gebrudt t)at, bie leidet bem 23er=

berben auSgefetjt roaren, 3)otfS= unb ©crjulfcrjriften, jo ift fetjr roatjrfdjeinlid), bafj

aufeer ben aur £eit befannten Sruden nod) mand)e anbere auS feiner treffe t)erbor=

gegangen finb, bon benen fid) fein ober nur baS eine ober anbere, bis jejjt nod)

irgenbroo berftedte (Sjemplar erhalten tjat. Nad) $lemm finb Söagner'S Stjpen

biefelben, mit benen borfjer ß. 3eninger m Nürnberg gebrudt Ijat. 3ft bem fo

— toaS mir nidjt feftftellen fönnen, ba unS nur roenige 2)rude Söagner'S bor=

liegen unb atoar nur foldje einer gana anbern Sttybengattung — fo toirb unfer

SDvutfer aEerbingS als ber (SefctjäftSnacrjfoIger beS letzteren au betrachten fein;

ber 3eit nad) ift eS fetjr roorjl mögtid). lieber bie perfönlidjen SSertjältniffe beS

Cannes ift nidtjtö befannt. S)a er fid) aber fdjon im erften üDrud einen Nürn=
berger Bürger nennt unb fein Name fid) nidjt unter ben üDrudern finbet, bie

auSbrüdlid) als Bürger angenommen tourben (Slnaeiger f. $unbe b. beutfdjen

Soraeit N. g. 7. 33b., 1860, 6p. 119 f.), fo ift tool aufcer Zweifel, bafj er bon

Nürnberg felbft ftammte. S)ann ift er f)öd)ft roa^rfdjeinlictj eins mit bem 5ßetcr

ßurrifer. be Nurenberga, ber unter bem i^aljre 1469 in bie Erfurter UniberfttätS=

matrifel eingetragen ift. 6r roäre tjienad) in bie Qcifyl o" afabemifd) gebilbeten

Budjbruder au rechnen.

23gl. £>ain, Repertorium bibliogr. (f. Burger'S Negifter baau). — SBellev,

Repertorium typogr. nr. 172. — Ülemm, Befdjreibenber ßatalog feines bibliogr.

2)tufeum8. 1. u. 2. Slbttj., 1884, ®. 353 fg. $. ©teiff.
SÖagnct: aOßilcjetm 9lid)arb 335., ber größte Stonbictjter feit 23eetr)ot>en"ö

2obe, erfannte alz feine ßebenSaufgabe bie Degeneration ber unter romanifdj.n

©inflüffen entarteten beutfdjen Ober unb if)re fünftterifdje llmgeftaltung aum
edjten mufifalifc^en 2>rama. 9luctj bit^terifc^ glänaenb begabt, ftrebte er nad)

ber innigften Bereinigung bon Sßoefie unb «DlufiE, benen fid^ bie übrigen ©d)toeftc-r=

fünfte rjütfreid) beigefetlen follten, im S)rama al§ bem ©efammtfunftroerf, baö,

gleicf) ber altattifdjen ^ragöbie burdjauS im nationalen ©inne begrünbet, ben

©eift unb ßtjarafter unfer§ 33olfe§ fünftlerifd) am bollfommenften au offenbaren

üermag. 211S üDramatifer bor allem fütjlte er fid) , unb in bem, toa§ er aU
S)ramatifer leiftete, liegt rjaubtfädjlidj fein ungetjeurtS gefd)id)tlicr)e§ 2)erbienft,

nidtjt in feinen poetifd)en nod) aud) in feinen mufifatifdien ©djöbfungen an unb

für fid), roie betounbernStoertt) fie aud) immer fein mögen. 2Jon ber alten Dper
au§get)enb, etblidte er felbft fein $iel, ba§ feit einem 3at)rr)unbert bie erften

Genfer, S)id)ter unb Gtomboniften in ^ranfreief) unb namentlich) in S)eutfd)lanb

gearjnt unb gefudjt tjatten, erft nad) unb nadj in boller ß'larljeit unb näljerte

fic^ it)m ©d)ritt für ©djritt in feinen 3Ö3erfen. ^aljraetjntc lang nur bon gan3

toenigen greunben berftanben, bon allen übrigen beläcejelt ober gar Ijeftig be=

fämbft, rang er mit unerbittlicher ßonfequena unb nie erlaljmenber ©nergie, bis
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er feinen lütjnften $* fln jur £t)at madjte unb bamit, balo nadjbem 2)eutfct)tanb

jeine polttifd)e 9Jladt)tfteüung roiebergeroonnen blatte, aud) bei- beutfdjen ihtnft

jum ©iege über ba% Üiomanenttmm unb neuerbingS jum 5principat im inter=

nationalen $unftleben Dertjalf.

2U3 jüngfteä Äinb einer jafjlreidjen gamilie mürbe 20. am 22. ÜJtai 1813

ju Seipatg geboren, ©ein Sater griebrid) 28. (geboren ebenba im 3uni 1770),

SPoliäeiactuar am Seidiger ©tabtgeridjt , ein tüdjttger Beamter, audj mit teb=

Ijaftem ©inn für bie $unfi, befonbetS für ba8 Sweater begabt, erlag fdjon am
22. 9iobember 1813 einem 9ter0enfieber. ©eine Butter ^oljanna geb. SBertj

auä 2Beißenfel§ (geboren am 19. ©eptember 1778, Dermäljlt am 2. 3uni 1798,

t im Februar 1848) gab im ©ommer 1814 itjren ^inbern einen neuen, liebe=

DoE für fie forgenben Sater in bem trefflidjen Porträtmaler unb (St)arafterfd)au=

fpieler Subfoig ©etjer (geboren am 21. Januar 1780 au (Jiäleben)
,

fdjon feit

Satjren ber ftamilie SS. innigft befreunbet. S)ie ©econba'fdje £ruppe, ber er

angehörte, ^»atte bi§t)ei abwecbjelnb in 5Dreeben unb Seidig Qefpielt. 9lad)bem

fie aber im ^»erbft 1814 in ben fäcrjftfdjen ©taatgbienft eingetreten toar unb

ba% beutfdje ©djaufpiel im 5£)re§bener Jpoft^eater übernommen b>ite, befcfjränfte

fie itjre £t)ätigfett aEmät)licrj gana auf bie gtefibenjfiabt. ©djon 1815 fiebctte

bie gamilie 20. b>t)er ju ©et)er über. 9iegeg fünftlerifdjeS Seben mattete in

feinem bürgerlich = berjaglid)en, burd) ungejtoungene ©aftlidjfeit auSgeaeicrjneten

Jpaufe. SDaS £b>ater ftanb naturgemäß unter ben geiftigen Sntercffen feiner

Familie boran. ©et)er felbft bietete mehrere beifällig aufgenommene ßuftfpiele,

oon benen er einzelne mol juerft im gamtlien= unb ^reunbe^freife aufführen

ließ. 2)enn Sßuppenfpiete unb bramatiferje SorfteHungen maren an ber £ageg=

orbnung in feinem £aufe, für feine Äinber eine uneifdjöpflidje Quelle ber 2ln«

regung unb be§ 33ergnügen8. SDrei feiner ©tieftödjter unb fein ältefter ©tief=

foijn Albert Sß. (1799—1874) roibmeten ftr^ ttjeilS ber ©crjaufpielhmft, tljeile

bem Dperngefang. Auct) ber fleine 9tidjarb, ber in feinen erften Sarjren Diel

unter Äränflicfjfeit litt, bann aber fräftiger gebiet) unb balb naef) feinem fedjften

©eburtätage in bie ©dmlc gefdjidt tourbe, fdjroärmte für atteä Srjeatralifdje.

Aber trofc biefer fünftterifdjen Anregungen üiib trotj feiner eignen mamüd)fad)en

Anlagen ließ er Dorcrft nod) fein beftimmte§ Talent erlernten, ba§ ber Au§=

bilbung fällig erfdjten. %m 3eid»en= «no Slabierunterridjt madjte er junädift

nur geringe gortfcrjritte. £)efto munterer mar er au allerlei übermütigen

Änabenftreidjen aufgelegt.

Sief fc^nitt in ba§ gtüdlidje Familienleben ber £ob ©erjer'3 am 30. ©ep=

tember 1821 ein. S)ie ©tütje ber Butter unb ber ©efdjtoifter mürbe nun Dor»

neimtlid) 9tofalie 20., 9ticb;arb
J

3 ättefte ©djtoefter (1803—1837), feit anberttjatb

$at)ren am SreSbener ^oftrjeater engagirt unb al§ ©arfietterin jugenblicg^naiDer

gioHen ungemein gefetjä^t. gtieb^arb fam auf ein 3af)r au einem SSruber ©eöer'g,

ber at§ ©olbfcl)mieb in erleben roolmte ; baf elbft befugte ber Änabe bie -^riDat»

fcb^ule be§ ^aftorS Alt. 9laä) S)re§ben jurüclgeleljrt, mürbe er am 2. ©ecember

1822 in bie Äreuäfcrjule aufgenommen. £ier machte er miffcnfctjaftüd) gute

ftortfdjritte ; namentlich gab er fiel) mit begeiftertem ßifer bem ©tubium beS

griec^ifc^en 3lttertlmm§ t)in. fleißig überfe^te er au§ ber „CbDffee"; aud) fein

je|t ermad)enbe§ bramatifdjeS latent mürbe auerft bureb^ altclaf|"ifcb> Sorbilber

beftimmt: er entmarf £rauerfpiele nad) bem dufter äotjann Sluguft 2lper§,

eines fdjmädjüdjen 9iad)a^mer§ ber Slntife. ©ogleid) aber trat bie ßectüre unb

ber (Sinfluß ©fjafefpeare'S baju: au8 il)m entlehnte er bie -gmuptmotibe für ein

romantifd):: abenteuerliches Sraueifpiel. 33on ben 6rfdb,einungen im beutfd)en

ß'unftteben ber ©egenmart aog bor altem ber „greifdjü^" — unb a^ar aud)

9Ulfleij!. beutfdje SBioßta))f)ie. XL. 35
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biefer nodj me^r öon bet bramatifdjen aU öon ber mufitatifdjeu (Seite — bie

bemunberuDe Slufmerffamfeit beä Änaben auf fid). 9Jttt unbegrenzter 23erer)rung

blidte er au! SBeber, ber ifjm rool aU ^reunb (Setjer's fdjon früher perfönlidje

££)etlnat)me eingeflößt tjatte.

2)er mufifalifctje Xxkb regte fid) in SBagner'3 ©eete erft fräftig, nadjbem

er 1827 mit ben ©einigen wieber nad) Xieip^ig übergefiebelt mar. $n ber

9ticotaifd)ule , bie er t)ier befudjte , erlatjmte fein ptjilotogtfcrjer Güifer meljr unb

metjr, unb aud) ber innige, auregenbe Süerletjr mit feinem leipziger Dtjeim, bem
bielfeitig gebildeten unb fdjrijtftellerifd) tätigen *pt)itologen , ßittevartjiftorifer,

üeberfetjer unb Driginatbtd)ter Slbolf 28. (1774—1835), öermodjte if)n nidjt

ttneber in ber ehemaligen SBeife anjufadjen. 3)efto leibenfdjaftlictjer flammte

feine 23egeifterung für 25eett)oüen'3 ©tymptjonien unb Duöertüren empor, töälj=

renb er gleichzeitig fidj in bie 25id)tungen ber beutfdjen 3tomantifer, befonberS

in bie pljantaftifdjen Srzätjlungen beä tnufiföerftänbigften unter iljnen, 6. %. 2t.

Jpoffmann, einla§. SDazu gefeilte fid) nad) unb nad) aud) bie SGßirfung anberer

bebeutenber 2Berfe auä unferer neueren Sitteratur, namentlid) ber mächtige @in=

bruct be§ „3fauft", ber an ($oett)e'§ ©eburtätag 1829 feine erfte Aufführung tn

Seipzig erlebte. 2)a3 redjte Setftänbnifj für ^Jlo^att unb ,g)ar)bn gewann jebod)

ber burd) biefe neuen mufi£alifd)=poetifd)en (Srtebniffe ejcentrifdj erregte Jüngling

erft, al§ er 1831 grünblidjen Untetridjt in Harmonielehre unb ßontrapunft bei

bem trefflidjeu ßantor ber 2;i)oma§fd)ule £ljeobor SBeintig empfing. |>atte er

borfjer in feinen erften Sompofttionäüerfudjen, befonberS in einer Oubertüre, bie

1830 im ßeipaiger 2(jeater otjne (Jrfolg gefpielt mürbe , SBeettjoüen'S Xieffinn

nadjbitben unb jugleid) mit ^offmann's abenteuertidjer *J}c)antafttf üereinigen

wollen, fo üerfuctjte er nun feine ftrenger gefdjutte Äraft zunäd)ft an einigen

einjad)=befd)eibenen ßlaüierftüden , üon benen zwei, eine ©onate in B-dur unb

eine 5ßotonaife (üieiljänbig) 1832 gebrudt erfd)ienen. 3)ann aber feljrte er mit

öerboppettem @i|er ju bem nunmehr beffer üerftanbenen 33eett)oöen zurüd. $n
ben Partituren biefeS 9Jteifier3 lebte er; bon feiner neunten ©rjmpljonie rid)tete

er fid) einen SlaüierauSpg für zwei £)änbe ein; nad) feinem 33orbilb, gelegen^

lid) aud) nadj bem 9Jtufter '»Dcozart'ä üerfafjte er 1832 neben einigen Strien

unb ßiebern (barunter fteben ©efang§nummern ju ©oetlje'ä „gauft") mehrere

(Soncertouüertüren , bie bei bereinjetten Aufführungen in ßetpzig freunblidjen

Beifall fanben. Arn bebeutenbften üon biefen ßompofitionen mar eine ©tjmpfyonie

in C-dur, im £$frü£)ling 1832 entftanben: bei aller Abgängigfeit öon ben beiben

älteren ^teiftern beutjetjer $Rufif zeugte fte bod) aud) bielfad) üon eigenartiger

(Srfinbung unb Verarbeitung banfbarer ü£t)emen unb üerrietf) neben großer

contrapuuftifdjer ©idjerljeit eine fetf=energifdje 3uüerfidjtlid)£eit be«s jungen S£on=

bid)ter8.

2)iefer blatte fid) inzwifdjen aud) äußerlid) öon ben gelehrten ©tubien ab»

gewenbet unb ben 33eruf be§ b3Jtufifer8 ergriffen, ^m |?erbft 1830 öertaufdjte

er bie sJticotaifd)ule mit ber £l)omaäfd)ule ; bodj t)atte ber nadj ftubentifdjer

fjrei^eit bürftenbe Jüngling aumal in biefer ftürmifd) aufgeregten 8eit nad) ber

^ulirebolution unb mä^renb be8 potnifd)en SlufftanbeS feinen ©inn metjr für

©Mmnafialaujgaben unb ©d)üterpflid)ten. 2lm 23. Februar 1831 ließ er fid)

an ber Uniüerfität immatriculiren. 2llä fein ^a^)ftu^um bezeichnete er bie

9Jhifi£; baneben tootlte er 5pr)ilofopc)ie unb 2leftt)etif tjören, tarn aber im Saumel
be§ ungebunbenen SSurfdjenleben§, bem er fid) für fur^e $eit tücfr)altloö t)ingab,

nidjt red)t baju, biefe Slbfidjt zu üermirftid)en.

Sine Steife nad) äöien im ©ommer 1832 bradjte it)m nur wenig erfreutid)e

©inbrüde öon bem 9ftufitleben ber Äaiferftabt; eine ernftere Pflege guter SJtufif

fanb er auf bem 9tüdmege zu ^^, wo ber ftrenge 5Rozartianer S)iont)§ Uöeber
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root)lrootlenb bie C-dur-©t)inpr)onie unb anbeve feiner (Eompofitionen aufführte.

Jpier begann er audj feine erfie Oper „2)ie ,!pod)jeit", beren ütejt er fid) nad)
sJflotiueu au§ ^mniermann'S „ßarbenio unb ßelmbe" felbft bietete. Sin bie

munfatifdje SluSarbeitung , bie im einzelnen IraftöoE unb mit d)arat°teriftifd)en

3ügen auägeftattet, in ber .£muptfad)e jebod) burdj bie älteren sJ)cu[ter ber beut=

fd)en Oper beftimmt mar, madjte er ftc£> fogleid) nad) ber Stntumt in ßetpjig,

gab fie aber balb roieber auf, ba feiner ©djrocfter 9tofatie bie £)id)tung mißfiel.

2ln bie ©teile ber „^odjjeit" trat atSbalb ein anberer Opernentrourf , „S)ie

^feen". 2fn SMrjburg, rootjin er im Januar 1833 ^um 23efud)e feines SBruberS

Gilbert ging, pollenbete er, roäfjrenb er autf) als (Frjorbirtgent am Sweater tljätig mar,

bis fteujacjr 1834 forool bie 5Did)tung mie bie (Sompofition beS neuen Söerfeä. 2)en

Stejt gewann er burd) eine üerfürjenbe unb fieltenroeife öerebelnbe Umarbeitung beS

tragifomtfdjen 2JcärdjenS „La donua serpente" öon ($0}u\ 'Dcamentttd) beseitigte

ober mitbeite er berb=poffenr)afte unb übertrieben märdjenartige ^üge beS Origi=

natS, ertjötjte burd) ben flaren, roorjlberedjneten Slufbau beS (Sanken bie bramatifcr)^

ttjeatralifdje 3Bir£ung unb gemattete auS mufifalifdjen ©rünben neben anbern

©cenen t)auptfäd)ltd) ben ©djtufj beS 2)ramaS um, inbent er iljn sugteidj burcrj

bie $oee oon ber erlöfenben , auS bem $rbifd)en ju eroiger SGßonne ertjebenben

&iebe oertiefte. $ur wahren fünftlerifd)en gretljeit ertjob er fid) fteitid) fyier nodj

ebenjoroenig als 2)idjter roie als iftuftfer. Sludj bie ßompofition ber „Seen"
beroegte ftdj Pornetjmlid) in ben alten ©eleifen ber beutfd)en Oper öon ^Jlojart

bis auf SBeber, sJJlatf«^net unb itjre geringeren ^eitgenoffen ; Slntlänge an ben

©til föoffini'S unb ber jüngeren Italiener roieS fie nur feiten auf. ©ie litt

tjauptfädjlid} unter übermäßiger 93reite, bie gelegentlich eine geroiffe $ladjt)eit

3ur nottjtoenbigen ivolge t)atte. 2)abei jeigte fie aber bod) in ja£)treid)en fällen

felbftänbige ßrfinbungSfraft unb eine tjerporragenbe ®abe, fttmmungSPotl unb

bramatifdj roirffam $u djarafterifiren. %n ber 23et)errfd)ung ber ted)ntfdjen

5Jtittet, in ber 23et)anblung beS GtjorS unb befonberS beS CrctjefterS Perriett) fid)

fdjon ber tünftige üJletfter ; bis ju tjorjem ©rabe fünftterifd) gelungen roaren

neben einigen Strien öor allem bie großen (JnfembleS unb bie Ouüertüre.

Slltein. fo gut immerhin bie „fönn" neben ben betiebteften Opern jener

3ett einen etjrenöollen ^Tatj behaupten tonnten, öermodjte SB., im Januar 1834
nad) ßeipjig jurüdgefetjrt

,
fie trofc allem 93emüt)en bod) nidjt auf bie bortige

93üt)ne ju bringen. £>ier t)errfd)te, aHeS anbere öerbrängenb, bie neuefte franko»

fifd)e unb italienifd)e ^JJtufif. Unb felbft 2B. lernte biefe £)errfcl)ajt begreifen

unb bie bramatifcrjen 33or^üge ber romanifdjen Opernfunft por ber attmobifd)=

fteifen, <$ur Unzeit „gelehrten" sJJiufit ber jüngften beutfdjen Xonfe^er roürbigen,

als ifyn bie geniale 2Bttt)elmine ©djr5ber=S)eorient in 23e£tüii'$ Opern entjüdte.

93ei it)rer fünftlerifct) pottfommenen S)arftellung a^nte er juerft baS ^beal

mufifalifd)'bramatifd)er Ännft überhaupt, ba% er — roieber im ^)iublidE auf fie
—

öon nun an, fo lang er lebte, p Derroirftidjen tradjtete. 3 unäd)ft ergriff aud)

i£)n bie bi§ jum Xaumet unb bis jur finntidjen griootität tebenSfrofje ©tim=
mung, bie i^m au§ ber franjöfifd)=italtenifcr)en SJlufiJ entgegenttang. ©ie öer*

na^m er mit gleidjer ©tärfe in ben ©djriften ^einfe'S unb ber Tutoren bei

„jungen 2)eutfd)tanb", in beren ßectüre er fid) mit teibenfdjaftlictjer Segeifterung

Perfenfte. ^erfönlid) trat i^m Pon biefen ©djriftfteUern ßaube am nädjften,

feit 1832 mit il)m befreunbet; in ber Pon ßaube geleiteten „3fitung für bie ete=

gante 2öelt" erfdjten auet) am 10. 3funi 1834 Söagner'S erfter fdjciftftetterifdjer

ißerfud), ber reDotutionäre SXuffa^ über bie beutfdje Oper. ®id)tertfd) roirfte ton
ben 93ertretern ber neueften beutfdjen Sitteratur für mehrere ^ai)xe ^eine am
ftär'ften auf 3B. ein; öon ben mobernen Opern riß itjn bie jroeifelloS be=
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beutenbfte, Sluber'S „©tumme bon *ßortici", ju ftebeiifdjem, aber nadjfjaltcnbem

Gntt)ufia3mu§ rjin.

Sluber unb Fellini bor allem unb neben itjnen überhaupt bie neueien

fran3Öfifd)*italienifd)en Operncomponiften befiimmten bafjer ben mufifalifcfeen

Stil ber aroeiactigen Oper, beren *ptan er 1834 auf einer ©ommerreifc ju 2fplit}

entmarf. SDie bidjterifdje (Srunblage bot itjm ©(jafefbeare'8 „IDlafc für 9ftaf$".

lUber fdjon ber ütitel , ben 2B. bem neuen SOßerfe gab, „S£a§ £iebe8berbot ober

bie Ütobije bon Palermo", beutete bie ööüige Umgeftaltung feiner Soxlage an.

6r bereinfadjte nicrjt nur bie .gmnblung unb Sßetfonenjab,! be§ englifdjen ®ramo8.
bertegte ben ©djaupla^ — bieEeidrjt roieber im Slnfcrjtujj an 2luber's „©tumme"
— nad) bem ©üben unb änberte merjifacfje ©injelcjeiten , um bie pfrjctjologifctje

äQBat)rjcr)einlidjfeit , bie er an anbern ©teilen freilid) jiemlicf) forgloä bet)anbelte,

fotoie bie trjeatratifdje SBirfung ju ertjötjen, fonbern er trug, tjingcriffen bon ben

fietjreu be§ „jungen 3Deutfd)tanb", eine bötlig neue fitttidje ©runbibee in bie

bramatifdje gabel fjinein. 2>ie trete ©innlictjteit, beren SDarfteflung für ©l)afe=

jpeare nur Mittel jum 3roed mar, um einen fittüctj = redjtlidjen ©runbfat} 31t

bertjerrtidjen , entfaltete SB. um itjrer feit ft toiflen unb liejj fie ben ©ieg über

puritanifdje £)eud)elei allein burctj itjre eigne Äraft oljne £>ülfe bon au|en ge=

roinnen. ©tatt be§ ridjtenben .iper^ogg mad)te er ^fabelta jur £)auptperfon, bie

feufcrje, aber bie sJ£ed)te ber ©innlidjfeit feineeroegö leugnenbe Jungfrau, bie ben

megen eine§ £iebe3bevget)en§ berurttjeilten 33ruber errettet. (Sin ©runbmotib ber

fpäteren Sanntjänferbicrjtung mar fo in bem ßfjarafter ^ffabelfa'S mitten in bem
fed-ftnntidjen, beutfcfjen örnft berfpottenbcn Uebermutt) biefeä ^ugenbroerfS bereits

angebeutet, unb ebenfo liefen bereinjette bebeutenbe Stiemen mitten in ber

äufjerlict) effectreic&en , leichtfertigen unb getegentlid) an3 2ribia(e ftreifenben

9ftufif be8 „2iebe§berbot8", in ber nad) romanifdjer 2lrt ba3 melobifctje Clement

toeit bor bem rjarmomfcfjen bormattete , fdjon ben Gomponiften ber folgenben

Opern bi3 auf ben „Sannrjäufer" boratjnen.

23a(b nadibem 28. bie SUbeit an bem „SiebcSberbotc" begonnen tjattc, trat

er (im 3fuli 1834) als SJtufifbirector in bie SBettjmann'fcrje Sfjeatertruppe ein,

bie junädift nod) in Saud)ftäbt unb 9hibolftabt, feit bem October aber ftänbig

in ^agbeburg fpielte. £}ier bon allem bitbete ftct) nad) ben erften Söürjburger

SSeijudjen ber fünftige geniale Dirigent. 3roei Söinter mirftc er Ijier mit f)in=

gfbungsboüem ßifer; bie ©ommermonate 1835 berbrad)te er in ßeip<jig unb

$öfen, mo bamals audj ßaube meilte, fdjliefjlid) auf einer StmtSreife nad) sJtürn=

berg, mo er fidj neucrbingS an ber atiefe (hrcarten überfteigenben $unft ber

©djröber ? 2)ebrtent beraufd)te. 2U§ ©djriftftefler berfafjte er für bie neue 9Jcufif=

jjeitung be8 beficunbeten Ütobert ©cfjumann ein paar dffatjfe über beutfdje unb

italienifdje ©efangeSfunft (metjrfactj an ben früheren Sluffa^ über bie beutfdje

£)per anfnüpfenb) unb über sJJfagbeburger "DJiufiC^uftänbe. 2(18 Xonbic^tcr roanbelte

er mit bem unbottenbeten Sntmurf einer ©rjmptjonie in E-dur (1834) nod) un=

beirrt in ben 33aljnen 53eetr)oben'8 unb bertor ficrj auc^ bei anbern Sompofitioren

geringeren Umfang!, fo bei einer fteuiatjräcantate (Dubertüre mit jmei ß^or«

fafcen) unb einer Öubertüre 3U £t)eobor Slpel'§ ©diaufpiet „SolumbuS" , nur

35gernb au§ itjnen. ßntfdjiebner roanbte er itjnen ben dürfen in feiner Oper,

bie er im hinter 1835/36 bollenbetc: am 29.'3Wära 1836, bi#t bor bei Stuf-

töfung ber ^Set^maun'fdtjen Gruppe, bie fic^ bei ber ©leicrjgültigfeit be8 5Hagbe-

burger 5pubticum8 nidejt Ratten tonnte, bradjte er fte p einer übereilten unb
batjer mivfuugstofen Sluffürjrung , ber einzigen, bie il)r überhaupt je befeb^ieben

mar. Söevgebltd) berfucfjte er im ©ommer 1836 perfönlid) in ßeipjig unb Söerlin

eine ber bortigen Sürjnen für fein Sßerf ju erobern. ä)on alten Mitteln ent=

btö^t, ging er im Sluguft nad) J!öuig§berg, mo bie ©teile eines s3)cufitbirector§
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bemnddjft frei »erben fottte. 2lber nod) üerftridjen mehrere Monate, bis 30.

enbtidj im ftrütjting 1837 an fie berufen mürbe: eine forgenfdjroere
, für baS

fünftlerifdje Schaffen be§ jungen £onbid)terS unergiebige £ett, ber nur eine Ouüer=
türe „Rule Britannia" unb eine muftfalifdje (Jiulage ju einem nidjt nätjer be=

fannten Sdjaufpiele (mit ücretn.jelten Vorahnungen eineS fpfiter im „ßoljengrin"

erfliugcnben Stt)emag) entflammte, ©leidjrool r)atte 28. ben sDlutt), fid) am
24. sJcoüember 18:36 mit ber üon 9flagbeburg b,er itjtn üerlobteu, jefet in ÄönigS*

berg mirfenben Sdjaufpielerin 9JHnna planer auS 5)reSben (1814 [?] — 25. 3a=
nuar 1866) ju üerljeiratfjen. @S mar ein üielteicfjt übereilter, junädjft jebod)

nidjt unglücftidjer Sdjritt. 2)urd) Sdjönb/tt unb 2)arfteUungStaleut , befonberä

aber burd) edjte ^erjenSgüte ausgezeichnet, tjalf sDtinna lange ^eit if)rem Satten
sJtotl) unb Seib treu tragen, ot)ne bode) fein fünftlerifdjeS Stieben unb Vermögen
je üöttig ju üerfteben, bis [ie ein JdjtoereS i^er^leiben im Sommer 1858 fltöang,

fidj üon bem |)eimatrj* unb 9iurjclofen p trennen unb in bie Pflege it)rer 93er3

roanbten nad) gmitfau, fpäter nad) ©reiben ju begeben.

Um fid) aus ben fläglidjen 3krt)ältniffen beS ftetnftäbtifdjen sDcufifteben3

mit einem Sdjlage p befreien, trad)tete SB. nad) nid)tS geringerem als einem

Operuerfolg auf ber s$arifer 33üt)ne. 2luS |)einrid) Äönig'S Vornan „®ie rjolje

Shaut" jimnterte er fid) baS (Serüfte einer großen Oper aufammen unb fanbte

eS an Scribe mit ber — natürlid) üergeblidjen — Sitte, er möge iljm barnad)

ein ütejtbud) pr mufifalifdjen (Sompofition fd)reiben. 1842 führte er ben üon
bem ^anäofen üerfdjmäljten, trjeatralifcrje Söirfuug üerfpred)enben (Sntmurf felbft

in leisten Opemüerfen aus, überlief? bann aber biefe S)id)tung feinem Präger

ifreunbe ^otjann ^riebrid) Jftittl, ber fie als bieractige Oper „Öianca unb ©iufeppe

ober bie ^ranjofen Por sJti,5p" in 9Jcufif feijte. (Sinen perfönlidjeren , tieferen

(Sinbrud als üon Äönig'S Vornan empfing So. bon Skilroer'S „9iien,$i" , ben er

im Sommer 1837 roäfjrenb eines furzen Slufenttjattö <ju SDreSben in beutfd)er

Ueberfetjung üon ©eorg 9ticolauS 23ärmann la§. SDaS tragtfdje @nbe beS rö=

mifdjen gelben , ber mit feinen großen planen an ber ©emeinbeit feiner Um*
gebuug au ©runbe gefjt, fd)ien aud) tfjn felbft furd)tbar ju bebrofjen. ?lu# ben

unmittelbaren SebenSforgen , in bie er burd) ben S3anferott beS $önigSberger

üTtjeaterS geraten mar, crlöfte i£jn ^mar im Sluguft 1837 ein 9tuf an ben

9Jtufi£bircciorSpofien beS SHigaer StabttljeaterS, baS foeben Äarl P. |)oltei an

ber Spitje eines mirtüd) guten SdjaufpielS= unb OpernperfonalS übernommen

blatte. 2lber baS (Jlenb ber fleintidjen beutfdjen £rjeater= unb 9Jluftfju[tänbe

trat bem frampfrjaft emporftiebenbcn i"ünftler tjier nur aufs neue in abfdjiecfenber

(SJrelllieit Por baS s
3luge. ^flidjtgetreu birigtrte er mit aller erbentlidjen Sorgfalt

bie franjöfifdjen unb italienifdjeu 9Jtobeopcrn , Perfafete aud) für bie Sänger
mandje ©intage baju unb fdjrieb fogar nad) einer ftarf mobemifirten @rjät)lung

auS „Staufenb unb eine 9lad)t" eine jmeiactige fomifd)e Oper „©ie glüdlidje

SBärenfamilie", üon ber er fogleid) jmei ^cummern ebenfalls in bem friPoMiiütaten

Stile jener romanifd)eu ^Dcufter componirte. S3alb jebod) manbte er fid) mit

9lbfd)eu üon biefer Arbeit unb pgleid) üon i^ren untünftlerifd)en Sorbilbern

für immer ab. ©eiftige @rb,olung unb 6rl)ebung faub er nun üornetjmlid) an

ber S)id)tung einer großen, fünfactigen Oper, bie burd)roeg auf bie größten
S-Mt)nenüert)ältniffe bered)net toar, „Ütienji, ber letzte ber Tribunen", ^m
Sommer 1838 üottenbete er baS 2ejtbud), baS, aus SSnlroer'S gleichnamigem

Vornan burd) fnappe (Soncentration unb 3ielbemu§t=bramatifcrje Umgeftaltung

bes meitfd)id)tigen epifd)en Stoffes erroadjfen , ÜberaE gro^c fittlid)e (befonberS

freil)eitlid)=patriotifd)e) 3ibeen unb bie tjödjften fünftlerifdjen 9lbfid)ten offenbarte,

in ber pfujdjotogifdjen sU(otiPirung fomie in ber poetifd)cn 3luSfür)rung beS

©injetnen aber nod) gemiffe Mängel Perriett). $n mehreren tragifdjen -paupt*
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motiben ber „Stummen Don 5)3ortici" berttmnbt, übertrat „fRtcn^t" burd) bie

Stdjerljeit unb ©efd)Ioffenr)eit be§ bramatifd)en 9lufbau§ bod) biefc berounberte

Vorgängerin unb it)re fämmtlid)en (Senoffen, mit benen er bie äußere ftjorm ber

großen Oper tfjeilte , nod) toett. 91ad) bramatifdjer Semegung , 2Bat)rt)eit unb

Vornehm fjeit be§ 9luäbrud3 ftrebte 20. bot allem aud) bei ber mufifalifdjen

(Sompofttion be§ „föienji", freutet) nid)t immer mit ganzem Erfolge, ba er nod)

bielfad) bon bem «Stile 2luber'3 unb sjJtetjerbeer'ä abtjängig mar. 2ln 9teid)tt)um

unb Sd)önr)eit neu erfunbener 5)ielobien ftanb er tjinter biegen beiben fogar nod)

einigermaßen prücf. 2lber beibe unb namentlich) ^ftetjerbeer überragte er fdjon

ietjt burd) bie gleichmäßig forgfältige 5Durd)bilbung feiner ganaen Gompofition,

burd) reidjere Ijarmonifdje unb mobulatorifdje SBirfungen, burd) bie fieHenroetfe

fd)on t)od) entmidette potrjpljone 33et)anblung be§ £)rd)efter§ unb ber (Jnfembte*

fä^e, enbtid) burd) bie toirflid) fünftlerifdje ©eftaltung ber Stecitatibe nad) bem
sIRufter ©lud'3 unb feiner 9tad)folger 9ftet)ul unb Spontini. 9cod) mar bietet

in SBagner'S 9ttufif ju breit geber)ut, mandjeS conbentionell gehalten, einzelnes

fogar tribial aufgefallen ; aber beuttid) befunbeten bie beiben legten 2lcte unb
befonberS bie am Sd)luffe beS ©anjen componirtc, ebenfo glän^enbe toie lebend

bolle Duberiüre bie fortfdjreitenbe $unft be3 £onbid)ter§ , ber fid) roieber mit

tjeiß entflammter Siebe, nun aber felbftänbig nadjeifernb ben großen beutfdjen

^Jleiftern, bor allem 23eett)oben unb Sßeber, nätjerte.

®od) bi§ 20. fid) ber Vollenbung feiner Dper freuen burfte, tjatte er nod)

fdjtoere kämpfe ju befielen. 3n Stiga ftttjrte er (biä jum $rür)jat)r 1839) faum
bie äroei erften Slcte ber Partitur au§ — neben irjnen entfianben nur wenige

muftfatifdje $leinigfeiten , barunter bie ßompofition bon ©. SdjeuruVS Sieb

„®er Tannenbaum" — ; bann reifte feine unbermutfjete , auö fünftterifd)en

©rünben {ebenfalls nid)t berechtigte ©ntlaffung au8 bem Siigaer Sfjeaterberbanbe

in il)m ben fd)on frütjer gehegten 6ntfd)Iuß, nad) *Pari3 <$u getjen unb bon t)ier

au§ fid) ben 2ßeg auf bie großen europäifdjen 35üt)nen ju bahnen. Söenige Sage
nad) bem Sdjluffe be§ regelmäßigen Litauer ©aftfptelg, bei bem 2ö. nod) als

SapeHmeifter mittoirfte, ging er mit 5Jiinna (im 3uli 1839) ju Zittau an 33orb

eines fleinen Segelfd)iffeS, ba% il)n nad) metjr als breimöd)entlid)er, abenteuerlicher

tJatjrt nad) fionbon bradjte. «g>ier raftete er ad)t Sage; bann loeilte er, mit

ber ^uftrumentation beS „9tienji" befd)äftigt, einige 2öod)en in SSoulogne sur

mer, too er 9Jterjerbeer lennen lernte unb beffen aufrichtige Stjeitnarjme geroann.

9Jtit äat)treid)en , leiber nur jum größten Stjeil erfolglofen @mpfet)lungen bon

tr)m traf er im September in Sßariä ein.

©nttäufdjung auf @nttäufd)ung toartete tjier feiner. Söeber bem r)albfertigen

„9tienäi" nod) bem burd) SDumerfan in8 f5fran3öfifd)e überfe^ten „ßiebe§berbot"

bermod)te er ben Eintritt auf eine ^arifer SBÜfjne ju erjtDingen. ^fterjerbeer,

gerabe bamal§ bielfad) auf üleifen, tonnte perfönlid) roenig für itm tt)un; bie

übrigen 2)eutfd)en, bie it)m in 5pari8 freunbfdjaftlid) nat)e traten, unter il)nen

roieber Saube, ber it)n aud) mit ^>eine befannt madjte, bie ^Jialer @rnft ^iet^

unb ^riebrid) ^ecrjt, ber 5pt)ilologe Siegfrieb Set)r§, Ijatten in ber mufifalifdjen

SQßelt feinen Einfluß, ßompofitionen franjöfifdier Sterte nad) ($ebid)ten bon

3ionfarb , Victor §ugo unb ^»eine , bie er mit 3iüdftdjt auf ba8 publicum ber

^arifer Salonä abfid)tlid) leicrjt tjtelt, ermiefen fiel) al§ fünftlerifd) nod) biet ju

ebel unb ernfi, um in biefen Greifen ju gefatten. So brad)en benn balb Sage
ber bitterften ftott) für 20. an. 3)urd) (£labierau§3Üge unb 2lrrangement§ für

allerlei ^nfirumente au§ beliebten 5)lobeopern , t)auptfäd)lid) aui ©onijetti'S

„gaboritin" unb ^alebrj'S „®uitarrero" , bie er für ben reid)en ^Rufitberleger

Maurice Sdjlefinger bearbeitete, berbiente er fid) faum ba§ 5lott)roenbigfte. S)ie

Ö'ompofition be§ „^ienji" rürfte babei langfamer bor, als it)m lieb mar: erft
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im ftobember 1840 rourbc fte bottenbet. tieften iljr entftanb unter bem über=

roältigenben unb jugteid^ ertöfenben (Jinbrucfe ber „Neunten ©rjmprjome", beten

brei etfte ©ät$e in ben (Joncerten be§ Sonferbatoire meifterltdj gefpielt mürben,

bie (1855 überarbeitete unb bann erft beröffentlict)te) „gauftOuüertüre" , bie

mufifalifdje £)arftellung be§ SeibenS unb ber Sßerjtoeiftung einer tjeroifdjen, bon
gauftifcrjem Strange erfüllten ^erjönlirfjfeit in iljrem Kampfe mit ber SBelt, ur=

fprünglidj als erfter ©a£ einer — leiber unboltenbet gebliebenen — ©timpfjonie

gebaut.

Ungleicfj beutlidjer als im „Slien^i" fpract} ficrj in biefer fürjercn (Sompofition

bie entfd)tebene 9lbroeubung SQBagner'S bon ber romanifdjen 9Jtobemufif au§. $n
*ßari8, bem 9JHttelpunfte biefer allerorten noct) tjodjgefeierten ßunft, bie aurf) i^t)n

eine 3 e*t *an9 geblenbet r)atte, erlannte er erft itjre ganje 9lid)tigfeit ; in ber

-pauptftabt $ranfreid)3 fanb er ftct) enbgültig at§ beutfc^en Äünftler roieber. %n
jaljlreidjen Sluffätjen, bie er feit bem 3uli 1840 in ber „Revue et gazette musi-

cale", in ber 2)re§bener „Slbenbjeitung", in Slugufi ßemalb'ä „Europa" unb in

©djumann'g „bleuer 3 c^^tift für ÜJiufif " beröffentlidjjte , bedfte er nun mit

fdjonungSlofem ©potte unb ptjantaftifdjem £mmor, toie man ifm bortjer ebenfo

genial nur bei @. 5t. 31. ^»offmann unb bei -£eine finben tonnte, bie $crlogen=

Ijeit ber mobernen SujuSfunft, bie ©enujjfudjt unb £)berfläd)licr)feit be§ ^ublicumS,

bie äufjerlicbe ©ffectljafctjetei ber üDicrjter unb ütonfetjer, ba§ funftfeinblictje S3irtuofen=

tlmm ber Sänger, $nftrumentiften unb ©djaufpieler auf. ÜTlit inniger SSegeifterung

prie§ er gegenüber biefem Ijorjlen ©cfjeintoefen feine geliebten beutfdjen ^Jtcifter,

erläuterte namentlich an ben Söerfen Wo^art'S unb Sßeetlioben'S ba§ SCßefen

einer tjollfommenen ©rjmprjonie unb Dubertüre
,

fcfjilberte mit fdjöner 2Bärme

beutfctje 9Jtufüpflege unb bie tjeirlicrje ©nttoicflung ber ^nftrumentalmufif in

SDeutfctjlanb unb feierte in 2ßeber
;

§ „greifctjüts" bie ebelfte unb toa^i^aftigfte

Sßerflärung be§ beulten (Semütlje§ burct) eine t>otf§tc)ümliä)e Oper, $m ©tit

toie in ber Jenbenj toaren biefen fritifdHrjeoretifctjen @ffat)3 <$toei üoitrefflidj er=

jätjtte gleichseitige Lobelien tiertoanbt, „(Sine Pilgerfahrt ju SBeettjoDen" unb

„Sin @nbe in *ßari§". (Signe äufjere unb innere (Srlebniffe
,

prjantaftifctj=frei

auSgeftaltet , unb ttefftnnige ©ebanfen über bie 9latur unb Aufgabe be§ eisten

$ünftter§ übertrug t)ier 2B. fammt feiner eignen ©ctjtoärmerei für beutfctje

9Jteifter, jumal für Seettjotien, bem er bamalS in einer grofjen
,

jtoeibänbigen

SBiograptjie gemeinfam mit bem fenntnifjreidjen SMbliotrjefSbeamten 3Inber8 ein

toürbigeS SDentmal fetjen mottle , unb fammt feinem nunmehrigen Söibertoitten

gegen bie flactje 9Jtobemufif auf einen äufjerft lebenäbott gejeictjneten , irjm an=

gebli(^ befteunbeten beutfcrjen ^Jlufifer, ber in $ari§ , ein Opfer feines ibealen

@ntrjufia8mu§, |mnger§ ftirbt.

SSalb narf) biefen litterarifdjen SSefenntniffen trat 3öagner'§ 3lufle|nung

gegen ba§ t)errfd§enbe Cperntoefen aud) in feinem mufifalifdjen i5ct)affen ^u ütage.

%R\t bem im Sommer 1841 auf bem Sanbe ju 9Jteubon bei 5Pari§ gebid)tetcn

unb componirten „gliegenben ^»oüänber" tt)at er ben erften ©dt)ritt bon ber

r)erfömmlicr)en Oper ^intoeg ^um magren muftfalifcrjen 5Diama , beffen $t)ee er

in ber „^ßilgerfarjrt ju 33eetr)oben" al)nung8Doll angebeutet tjatte. 2)en ©toff

feincö neuen SGßerfe§ blatte er fdjon in 9liga aui feine'S „Memoiren be§ ^>errn

b. ©(^nabeletoopSfi" fennen lernen; auf ber ftürmifcrjen ©eereife längä bet

nortoegifclien $üfte blatte bann bie in irjren ©runbelementen alte ©age neues

Öeben unb fefte ©eftalt in feiner ^ßtjantafie getoonnen. ^n ber (balb toieber

jerftörten) Hoffnung , nun enblidj einen 6ompofition§auftrag bon ber „©rofecn

Cper" ju erhalten, entwarf er 1840 in 5pari§ ben bramatifctjen !ßlan unb führte

fogteicf) bie 3?attabe ©enta'S in 35er8 unb ^Dletobie au§, gemifferma^en bie

Cuinteffenj beS ©anjen. 2lu§ it)r fd)ätte er fpäter nur bie bramatifcljfn
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unb mufifalifdjen SJlotiöe, bu in iljr lagen, lo§ unb enttoicfelte fie fetbftänbig

toeiter. So getoann er eine in Jponblung unb Verlauf, Qtit unb (Stimmung,

nidjt minber jebod^ in ber muftfalifdHt)ematifdjen Einlage unb Aufarbeitung

burdjauS eiuljeitlidje Oper, bon edjt bramatifdjem ßeben erfüllt unb äugleidj burdj

eine ballabenartige Mrje unb ©efcfjloffenljeit au3ge<jeidjnet. $n -£>eine'S ©rjat)lung

tnufcte bor allem ber (ttjarafter beS SöeibeS, baS burdj itjre ütreue ben „eroigen

Suben be£ £)cean§" erlöft, tragifd) bertieft roerben. 3U biefem SSetjufe fügte 20.,

ber fidj babei mol audj an ©oetrje'g „6gmont" fotoie an ^ftarfdjner'S

,,.£>anä -£>eiling" unb „Sßamptjr" erinnerte, bie ©eftalt be§ abgetoiefenen früheren

SiebtjaberS dürif in bie .gmnblung ein unb begrünbete bamit ben bramatifdj ebenfo

toirlfamen roie fittlidj bebeutenben ®egenfat$ annfdjen ber finnlidjen Siebe , bie

nadj gemeinfamem ßebenSgenufe mit bem (beliebten berlangt, unb bem öon allem

Sinnlichen cntlteibeten 9Jtitteib , baS jutn Dpfertob für ben (Beliebten brängt:

ein ßiebtingßtljema feiner Sichtung. $n ber Seljnfudjt beS |)ollänber§ nadj

Srlöfung fprac^ er nun aber audj, mübe beä unftäten UmtjevirrenS in ber $rembe,

bie eigne Seljnfudjt nadj ber |>eimatt) auS. fjfür jte auäfdjttefjlidj beftimmte er

1841 fein äöerf. 2ln ba§ Sßorbilb beutfdjer 9Jteifter, in erfter ßinie SBeetljoben'S

unb Söeber'S, rjielt er fidj audj mieber als (Jomponift beS „^liegenben .frollänberS",

obtool er fidj öon bem romanifdjen Gtinfluffe nidjt fogteidj üoüftänbig unb am
roenigften in ben meljrftimmigen (SefangSnummern loSmadjen tonnte. S)em

beutfdjen S3otfSgefang laufdjte er bie rljrjttjmifdje JBefttmmttjeit ber 3Jlelobie ab;

in ber beutfdjen $nftrumentalmufil fanb er bie enttoidlungSfätjigen $eime ju

bem audj oon itjm borerft nodj fparfam bermerttjeten Stiftern ber ßeitmotioe:

bie fünftterifdje Sinljeit feines ganzen SDramaS, baS ättmr nodj äufjerlidj bie alte

Opernform mit itjven einzelnen (SefangSfiüclen toaljrte, brücften bie fietS nüeber«

fetjrenben, ^ur (SljaiafteriftiE ber ^erfonen, Situationen unb Stimmungen bienenben

mufifalifdjen ,£>aupttljemen auS, beren ©etoebe fidj über bie boüftänbige Oper

ausbreitete.

Vergebens bot 2B. baS an eigenartiger (Srfinbung unb roatjrljaft fünftlerifdjer

Surdjbübung , an poetifdjem ©etjalt unb melobifdjem 3tei<j ben „9tien<ji" weit

überragenbe SBerl mehreren beutfdjen SBütjnen an; enblidj bertjalf 2Jlet)er&eer'S

(Smpfeljlung bem „.ipottänber" jur Slnnatjme in ^Berlin, roie fdjon einige 2Jlonate

bor^er bem „Slienai" in S)re§ben. ^e^t blatte SB. nidjtä me^r in 5]3ariS ^u

fitdjen; im 3lptit 1842 feb.rte er in bie ^eimatt) jurüd, ber er öon nun an treu

für immer angehören mottle. Sdjon erfüllten ib,m neue bramatifclje ^läne bie

Seele. Sine Spifobe au§ ber ©efdjidjte be§ Ijo^enftaufen 9Jtanfreb, ber er burd)

eine frei erbidjtete, mannigfadj an Sdjitlei'g „Jungfrau bon DrleanS" erinnernbe

^)elbin üoetifdjen ©lanj unb Söärme Oerlietj, begeifterte iljn jum Sntmurf einer

fünfactigen Oper „£>ie Saiacenin", ben er nodj einmal 1843 Ijerborfudjte unb

feenifdj genauer augfütjrte. 3lber fdjon in $ari§ berbrängten biefen $tan au§

feiner ^b^antafie bie SSolläfagen bom Sann^äufer , bom Sängerlrieg auf ber

2Bartburg unb oon ßotjengrin, bie er jefet in itjrer ectjten, alten (Sefialt lennen

lernte, nadjbem er bie beiben erften bereite bor 3tat)ren in ben mobernifirenben

Bearbeitungen Zied'i unb (5. %. 91. .gjoffmann'ä gelefen t)atte. Sie gelten feinen

Sinn audj nod) gefangen, als 28. bon 2)ve3ben, feinem nädjften QitU, auä eine

Sommerreife nact) Sepli^ unternaljm. ^ier entftanb ber oollftänbige feenifeb^e

©ntmurf be§ „Xanntjäufer" ; nacb^ ^ab^reSfrift tourbe ebenba im Sommer 1843

bie SDidjtung beä neuen S)ramaä üollenbet.

Sn ber 3toifd)enjeit gelangte nad) anftrengenben groben „9lienai" am
20. £)ct. 1842 in 2)re§ben ä"t Sluffütjrung, in ausgezeichneter SSefe^ung unb mit

unbebingtem ©rfolge; fdb,on am 2. Januar 1843 ging ebenba ber ,,-giotlänber"

äum erften ÜHal in Scene, anfangs nidjt minber beifällig aufgenommen. S)ie
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lang erfetjnten £age beS ÜtutjmS unb ©lüdS fd)ienen nun übet ßrtoatten gtänjenb

angebrochen ju fein. Saube erbat fid) bon 30. eine (geiftreidtj unb »arm ge=

fdjtiebene) ©ti^e feines ßebenS, bie in ber „3eitung für bie elegante äöett" ju

Anfang beS Februars 1843 gebrudt erfd)ien. Einige Sage borfier mar 20. ^um
ßapettmeifter am <g>oftt)eatev in SDreSben ernannt morben. lieber fedjS $al)re

töirfte er Ijier an ber ©pifee bortrefflictjer ^ünfiler, unter benen £idjatfcr)e£ unb
bie ©d)röber=£)ebrient am t)ödt)fien tjerborragten ; namentlich feilte er, roo eS

irgenb möglidj mar, allen @ifer an muftergültige 2luffüf)rungen ber SBetfe unferer

beutfdjen 'ÖJteifter. 9lucfj als ßoncertbirtgent trat er für fie mit erfolgreicher

6ntfcrjtebent)eit ein; gerabe^u batjnbredjenb mürben feine 3Bemütmngen für baS

SSerftänbnifj ber ©tympbonien 23eett)oben'S, jumal ber bielberlafierien , itjm be=

jonberS ans <g>eii gemadjfcnen neunten, daneben übernahm er bie ßeitung ber

2)reSbener Siebertafel ; für fie componirte er jum allgemeinen 5Jtufiffeft ber fäcr)=

fifdjen 9Jtännergefangbereine 1843 baS „8iebeSmal)l ber 9lpoftel". 2)aS $af)r

barauf fteHte er gelegentlich ber tion itjm Eräftigft geförberten lleberfütjrung ber

ßeidt)e SBeber'S auS (Snglanb nad) SDreSben einen Stauermarfct) auS 9Jtotiben ber

„Surt)antt)e" jufammen. 3m SBinter 1846/47 bearbeitete er ©lud'S „Sptjigenie

in SluliS" ; namentlich gab er ber Oper einen neuen braut atifdjeren ©djluf}.

9lud) fonft öerfafjte er einige fleinere ©etegenbettScompofitionen. Jpauptfäcrjlict)

aber fctjricb er bom ©ommer 1843 bis jutn ^ntjling 1845, juerft mit mandjen

Unterbrechungen, auteijt in nerböfer (Site, bie 9Jtufif jjum „Sanntjäufer".

3frt ber 3)id)tung biefeS 2)ramaS blatte fiel) 20. jum erften 9Jtal als toirflidt)

fdjöpferifdjen 5ßoeten ertoiejen, nietjt metjr, mie nod) im „,£>oltänber", bon einer

einzelnen älteren SDidtjtung unmittelbar abtjängig, fonbern burd) freie, felbftänbige

SBerfnüpfung üerfctjiebener ©agenmotibe fünftlerifct) 9teueS geftaltenb. ©0 ber=

banb er t)ier, einer roiffenfdjafttict) unhaltbaren, für ben üSDramatifcr aber tjödjft

fruchtbaren Sßermuttjung beS ÄönigSberger ©eletjrten 6. %. 2. SucaS folgenb,

ben Sfntjatt beS ütanntjäuferlieb eS unb beS ©ebtdjtS bom äöartburgfrieg , ben er

fotool in ben altbeutfdjen Originalausgaben als in ben „jDeutfdjen ©agen" ber

SSrüber ©rimm unb in Submig 93ed)ftein'S „©agenfdjafe beS Stjüringer ßanbeS"

laS, ju einer organifdjen @int)eit, in ber fid) pgtetdt), roaS an jeber ber beiben

ßin^elfagen für bie bramatifd)e 5öerroertt)ung lütfentjaft erfdjien, aus ber anbern

befriebigenb ergänzte. 2)arein berftodjt SB. einige bebeutfame güge auS ^offmann'S
Neubearbeitung beS ©ängerfriegeS unb entnahm überbieS ein ©runbmotib feiner

2)id)tung, bie ©et)nfud)t ü£annf)äufer'S auS ben greuben beS SSenuSbergeS nad)

ben ©djmer^en unb kämpfen ber @rbe, auS feine'S ^Jatobte beS alten 35ol!S»

liebeS. 5Den ©ctjlu^ beS letzteren mit feiner antipapiftifcl)en Senbenj geftattete

er fünftlerifct) frei, baju bramatifet) fet)r toirtfam um : ber ü£ob beS reuig Sü^enben
mirb 3ugteict) feine (Srlöfung öom gfluet) ber ©ünbe. ©ictjtbar üertötpert erfdjeint

im 2)rama bie fittlict)=religiöS erlöfenbe 5Jtact)t in ber ©eftalt ber jungfräulicr)

reinen gürftentoctjter, beren tobeSmiüig fieb, aufopfernbe Siebe felbft nodt) ben milb

tierjtoeifelnben, faft fetjon berlorenen ©ünber bor emigem Sßerberben rettet. %$*
liet) 20. , um itjre bramatifetje 33ebeutung allgemein berftänblict) ^u begrünben,

ben Warnen unb einzelne Stjarafterjüge ber Zeitigen ©lifabett).

Sm funftboüen 2lufbau ber |>anbtung, in ber eigenartigen unb ftdtjeren

Stjarafteriftif ber ^erfonen unb in ber Jhaft beS boetifcf)en 2lu8brudS übertraf

„Sanntjäufer unb ber ©ängertneg auf 3öartburg" bie früheren Dpembicrjtungen

SCÖagner'S beträct)tli(i). ©leid) itjnen mar aber audt) baS neue £)rama auS einer

unmittelbar perfönlid)en ©timmung feines 93erfafferS t)eröorgegangen. 9ludj in

it)m glüt)te ein leibenfcrjaftlidjeS Verlangen nad) t)öd)ftem geiftig=finnlid)en ©enujj,

ben er in ber moberuen äßelt umfonft fudjte, eine fieberifdtje ©etjnfuctjt nad) einer

an fid) nidtjt unirbifetjen , aber auS bec ©innlictjleit ettöfenben, über bie 6rbe
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errjebenben Siebe. $n bei- ^DlufiE be§ „Sannljäufer" t>ornef)mlid) fpradj fid) biefe

Srregttjeit be§ ÄiinftlerS au§. sJteid)er unb fräftiger entroitfelte in iljr ber Gom=
ponift, roa§ er im „^ottänber" begonnen rjatte. ©djon tjielt et fid^ tuet freier

t>on ber conüentioneEen Dpernmelobie unb näherte fid) in feinen SBeifen roteber

um einen guten ©djritt metjr bem natürlichen 9trjtjti)muS ber £ejte§roorte, Oer»

toanbte etroa§ häufiger unb djarafterifttfdjer bie Seitmotibe unb ertjöljte bie 9IuS*

brudäfäljigfeit be§ OrdjefterS, [tiefe bie alte Dpernform bi§ auf geringe 9tefte

um unb liefe faft butdjroeg nur bie 9tüdftdjt auf ba§ 2)rama malten. 2Ba§
itjm äunädjft in 2)id)tung unb (Sompofition nod) nid)t PöEig ^u feiner eignen

Sßefriebigung gelungen mar, geftaltete er trjeilroeife balb nadj ber erften 2luf=

fürjrung in Bresben (am 19. Dctober 1845) um, fo ba§ Sßorfpiel pim brüten

Slufjug unb bie ©djlufefcene; trjeiltoeife fdjuf er e§ erft nadj ^atjren, furj bor

ber Sßarifer SanntjäuferborfteEung (öom 9Jtärj 1861) neu , fo namentltdj bie

SSenuSbergfcene im elften 2lct. Unter bem mädjtigen Güinbrutf ber ©djopenljauer*

fd)en ^rjilofopljie öertiefte er jetjt ben bidjterifcrjen unb fittlictjen ©cljalt ber audj

äufeetlictj ertoetterten ©cene bebeutenb; mufifalifdj bereicherte er fie burdj bie

füljnfte Entfaltung feines fpäteren, eben erft im „Sriftan" erprobten (iom=

pofitionäftilS.
sJcad) ber SßoEenbung beS „ütanntjäufer" in feiner erften gorm begab fidj

20. 8um ©ommeraufenttjalt 1845 nadj 9Jtarienbab. <£>ier entwarf er ben Sßtan

3U ben „9Jteiftetfingern" unb ju „Sofjengrin". äßatjrenb er ben erfteren öor=

läufig beifeite legte, führte er ben ßntttmrf be§ „Sotjengrin" fd)on im SBinter

barnadj bidjterifdj unb aläbalb audj mufifalifdj au§; im ^ärj 1848 fonnte

er fid) ber fertigen Partitur freuen. S)en ©toff be£ £)rama§ fdjöpfte er tjaupt*

fädjlidj au§ bem gleichnamigen mittelrjodjbeutfdjen (Spog eineg bairifdjen Söer=

fafferS unb auS ber inrjalt§reidjen Sorrebe feinet £)erau§geber3 Sofeptj ©örrel,

ber auf aUertei tiertoanbte Sagen be§ 9Jtittelalter§ tjintoieg. ginjelne bauon

fanb 28. audj (ebenfo roie bae baitifdje 9tittergebidjt) bem Hauptinhalte nadi)

einfadj unb bünbig unb gerabe be§Ijalb feljr einbringlidj in ben „©eutfdjen

©agen" ber SSrüber (Stimm erjäcjlt. 2lu§ biefen öerfdjiebenen gaffungen ber

©djroanritterfage mob er funftretdj bie menfdjlidj edjteften unb bebeutfamften

3üge 3U einem neuen (Sanken äufantmen, beffen ©elbftänbigfeit unb ©igenart

audj baburdj feine (Sinbufee erlitt, bafe er nod) bai eine ober anbere ÜJlotit» au8

SBeber'ä „Surrjant^e" entletjnte unb in ein paar ©cenen 9ftarfdjner'§ „Sempier

unb 3übin", Smmermann'S „Berlin", ja felbft einen Vorgang au8 bem
9tibetungenliebe äufeerlicl) nacljbilbete. 2)enn nid)t nut in ber bramatifcl)en

2lu8geftattung beS au§ aEen biefen QueEen gemonnenen 6toffe§ berfu^r 3ß. als

reifer Äünftler, in jeber |)inficl)t nocl) fixerer unb glürflicljer al§ beim „Sann»
Käufer", fonbern audj ben frjmbolifdjen ©e^alt ber ©age, ber et erft einen

bidjterifdj bebeutenben meltgefd)icl)tlicr)en ^intergrunb gab, erfafete er in einet

borljer faum geatmten Siefe. Sßie in bem ftnnöerroanbten 5JIt)t^o§ bon 3eu^

unb ©emele fat) er t)ier bie 9iatur ber menfdjlicljen ©etjnfucljt, beren letjteS 3"^
nur ba§ 9teinmenfd)licrje fein fann, unb ba§ äöefen ber Siebe au§gefproctjen, bie

notr)toenbig naclj öoEet finnlidjet 3Bitltid)feit tietlangt. Um öoEe Siebe, nidjt

anbetenbe SSerounDetung ju erlangen, fteigt ber göttlict) ©eartete, in ben

©djleier be8 @ef)eimniffe§ getjüEt, ju bem menfcrjlicrjen SBeibe Ijetab. ©ie
abet mufe, eben um bet Ijöcrjften Siebe tl)eilc)aftig ^u toetben. ben betounbetten,

banfbar tieret)rten Unbefannten in feinem tioEen Söefen ertennen. 9iid)t aui

leichtfertiger Neugier, fonbern aus innerer, ftttlid)er ^Rotljtoenbigfeit, bie fie pr
ttagifcfjen ^elbin ftempelt, ttjut fie bie öerbotene gtage.

Slucfcj bie OJluft! äu „Soliengtin" bezeichnete roieber einen mädjtigen ©c^titt

öorroärtS auf 2Cßagner'§ S5al)n. S5on ber r)erfömmlid)en Dpernform unb ber
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alten Dpernmetobie mar nod) roeniger ali im „£annt)äufer" 31t fpüren. Sfn
größeren ßtnien betuegte fid) bie ganje (Sompofition; tjarmonifd) reifer mar bai
burd) gan^ neue Klangfarben überrafcrjenbe Ordjefter entroidett, bai ttjematifdje

®etoebe ber Seitmotibe flarer unb bitter gefponnen. Surdjaui bienle bie sDtufi!

bem 2)rama. 9ludt) bie ©efangiftüde bon rein Ityrifdjem ßtjarafter otbneten ftd)

ieft ber bramatifdjen (ümtroidlung ein; öor allem auf bramatifd) auibrudibolte

©eclamation gelten bie einzelnen 9Mobten ab. 2lber gerabe toegen btefer fünft=

lerifdjen gortfdjritte lonnte 20., beffen „£annt)äufer" fdjon bei ber $einbfetig=

feit einer berftänbnifjlofen Kritif orme rechten Erfolg geblieben mar, fein neuei

3Öerf in ©reiben nidjt auf bie S3üb,ne bringen. @rft am 28. Sluguft 1850
führte ^ran^ öifjt ben „ßoljengrin" in Söeimar auf, too er anberttjalb ^atjre

jubor aud) bem „ütannrjäufer" eine b,eimifd)e Stätte bereitet fjatte.

Söätjrenb So. nod) an ber ^nftrumentation bei „Sotjengrin" arbeitete, ent*

roarf er, burcl) bie augenblidtidje polttifdje Sage SDeutfdjtanbi jur SBarjt einei

gefdjtdjtlidjen gelben beroogen , ein nid)t für bie mufifaltfdje Gompofition be=

redmetei ©rama „^riebrid) ber Diott)bart". $n ber (üürtenntnifj jebod), baf} bie

r)iftorifcb/politifd)en Sßertjältniffe ttjn einengten, toanbte er fid) lieber bem it)n tängft

begeifternben mtjt^ifd^en gelben 3U, ber ib,m in ber urgeimauifdjen ©age genau

baffelbe 3U bebeuten fdjien roie ber ,g>ot)enfiaufe 3friebrid) I in ber ©efd)id)te.

3n einem burcl) Stnfdjauungen bei jenaifdjen ^Ijilologen ©öttting beftimmten

@ffaö „S)ie SBibelungen, 2öeltgefd)id)te aui ber 6age" (gefdjricben im ©ommer
1848, gebrudt 1850) fudjte er bie ©tammei= unb ©eifteibermanbtfdiaft ber

©l)ibettinen mit ben Nibelungen p erroeifen. ©leid)3eitig getoann er aui ben

ätteften ^Überlieferungen bei 9tibelungenmt)tb,oi ben $lan ju einer Üragöbie

„®iegfrieb
J

i Stob", bie er fogleidj im .fperbft 1848 bicfjterifcrj auifürjrte. ©od)
bebor er ernftlid) an bie mufifalifctje ßompofition biefei SÖetfeS ging, brängte fid)

itjm, nod) in bemfelben £)erbft 1848, ein neuer ©ramenftoff auf, „Scfui

bon SRajarett)". ©er forgföltig überbaute (Snttourf ber fünfactigen Uragöbie,

erft 1887 aui SQBagner'i 9lac^la§ gebrudt, betoiei in ber ungemein gefdjidten

Sluinütjung aller gefdjid^tltd^en ©eftalten unb SSerljältniffe , bie ben -jpeilanb

umgaben , unb in ber funftbotl bertiefenben ßtjarafteriftif feiner Slntjänger unb

Qfeinbe bie bramatifdje ÜJleiftetfrfiaft bei ©id)teri, ber bie fittlidje 3bee bei @b,riften=

tt)umi auf ber 53üt)ne einbringlid) letjren unb roeirjeboll berflären roollte. 9tur

ali ebetfter ber 9)ienfd)en, bon allem llebematürlidj - Söunberbaren entffeibet,

füllte 2fefui in bem S)rama erfcb,einen, aber al§ (Stifter ber Religion ber üirte

in einer äöelt ber rjeralofen ©etoalt. ©oct) bei biefer 9lbletmung bei !ircb,tict)en

S)ogmai mufjte ficr) äß. fagen, ba^ man eine batbige ^luffüljrung feinei ÜBerfei,

bai ficb, burcb.aui an bie aflernäctjfte ©egentoart rid)tete, nidjt bulben mürbe,

unb lief; batjer ben ?plan unauigearbeitet liegen.

SBalb barnad) füllte bie politifc^=rertotutionäre 3Betoegung jener 2fab,re ent=

fdjeibenb in SBagner'i ßeben eingreifen. 3toöv loclten ifm toeniger politifc^e

ali !ünftlerifcl)e unb rein menfdjlicb.e SBeroeggrünbe in bai ßager ber Unju=

friebencn. ßr tjoffte öon ber 9leüolution eine Söefferung ber allgemeinen @ultur=

jjuftänbe unb im 3uianimenl)ange bamit eine fünftterifctje Reform. 5Der lederen

fudjte er jjunätfjft auf gefe|mä§igem 2öege öorjuarbeiten, inbem er bem fädjfifdien

ßultusminifter einen (Sntmurf jur Organtfation einei beutfdjen ^Jiationaltb.eateri

für bai Königreid) ©adjfen — an ©teile bei biifjer öom |)ofe abhängigen

2b,eateri — mit gar mandjen be|er3igenitoertt)en , entfdjiebenen ©rfolg Per=

tjeifeenben S5orfd)lägen jur ^ebung ber baterlänbifdjen ^lunftpflege einreichte,

©leidj^eitig aber gab er fid), eingenommen bon ben Set)ren 5proubrjon'i, ben

bemofratifd) = focialiftifd)en 2lnfd)auungen bei it)m befreunbeten s
}3tufifbirectori

Sluguft 9iöcfel (1814— 1876) unb bei bon biefem nad) ©reiben gebrauten
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rufftfdjen 9iebolutionärs 9Jlid)aet Vatuntn t)in, eiferte in einer Verfammlung bes

Vaterlanbsöereins unb in 9töcM'ö „SBolEöbtättern" gegen 2lbel unb ©elbtjerr»

fdjaft, l)ielt aber, in feinen republifanifdjen Veftrebuugen weniger folgerichtig

als jene vabicaten ©enoffen , bie ir)n barum als unpraf tifd)en *jßf)antaften be=

trachteten, an ber ^önigstreue feft unb bertrat bie Ummanbtung ©adjfens in

einen fyreiftaat , befjen tjbc^fte bottaieljenbe ©ewalt in bem ^önigsljaufe Stettin

rutje unb forterbe. 2ln bem SDresbener 3lufftanb toont *öcai 1849 beteiligte

fiel) 30. bornet)mlic& als leibenfcrjaftticr) erregter gufetjauer, nid)t unmittelbar

als Varricabenfämpfer , unterftütjte aber in (Sinjeltjeiten , bie itjm felbft unber=

fängtid) erfctjienen, bie güljrer ber Vemegung immerhin ert)eblid) genug, bafj itjm

nad) bem «Siege ber 9tegierungstruppen fernere ©träfe brotjte. 2)od) entfam er,

nod) el)e bie gerid)tlid)e Verfolgung gegen it)n eröffnet würbe, jjuerft nad) SBeimar,

wo itjm Sifat ber treuefte, öon nun an brüberlid) für iljn forgenbe greunb

toutbe, bann — am 29. 9Jtai — nad) 3ur^-
irotj ber Srangfal unb ©efatjr ber legten Sage, oBwol aus ber ^eimatt)

öerbannt unb ftedbrieflid) »erfolgt, füllte 30. bor allem bas ©lud öotlftänbiger

füu[tlerifd)er greifjeit, bie itjm mit bem 9lu5fd)eiben aus feinem bisherigen Slmte

3u S£t)eil geworben war. 2)aju gefeilte fid) bie innige fyreube, nod) bidjt

bor feiner §lud)t aus bem Vaterlanb enbtid) in ßifjt ben JMnftler gefunben ju

tjaben , ber iljn in feinem ©heben unb ©djaffen tiebeüott üerftanb unb bie

2Jcad)t wie ben SBiüen befafj, baljubredjenb für iljn ju wirlen. Unb in ber

üttjat, Stfjt's unermüblidjer greunbeseifer madjte in bertjältnifjmäfjtg furjer

3eit möglidj, Was 30. felbft öon Bresben aus nidjt bermodjt tjatte ; öon äöeimar

aus eroberten fid) feine bistjer mißachteten SQBerfe nad) unb nad) faft atte beutfd)en

Vüfynen. Slber in bie ©d)toeij, wo ir)r ©djöpfer weilte, gelangten fie erft nad)

Sauren. SDie ©el)nfud)t nad) it)nen, bas Verlangen, nur wenigftens einer 2luf=

fütjrung feines „8ot)engrin" beiwohnen ju tonnen, war es borneijmlid), Was mit

ber 3eit bem Verbannten bie Trennung Oon 3)eutfd)lanb unerträgtid) fd)mera=

lid) mad)te unb in it)m bas bittere, mitunter felbft feine SErjatfraft täljmenbe

©efübl feiner fünftterifdjen Veröbung t)eröorrief.

3uerft tjatte fid) äö. Oon $üxiü) fogteid) nad) Sßaris begeben, tljeils auf

ßifjt's Ütatl), tljeils nod) felbft Oon ber alten Hoffnung geblenbet, baß et burd)

einen ^arifer Dpernerfotg feinen äöerfen ben 2ßeg über ganj Europa öffnen

lönne. diesmal aber ernannte er fd)on nad) wenigen äöodjen bie Säufdjung

unb fer)rte bereits im 3fuli 1849 nad) 3ütid) ^UxM, Wofjin it)m balb barauf

aud) feine grau aus Bresben nad)fam. 5tod) einige 9Jtate (1850 unb 1858,

Woju 1853 eine @rl)olungsretfe in £if<d's ©efeUfdjaft !am) lodten tl)n är)nlid)e

trügerifdje Hoffnungen in bie franjöfifdje Jpauptftabt; ftets aber genügte ein

furjer Slufenttjalt in il)r, um il)n DöHig ernüchtert nad) 3ütid) wieber ju ent=

laffen. Volle neun %a§xe mot)nte er f)ier , bem politifd)en treiben fern, obwol

mehrere it)m befreunbete 5'üd)ttinge aus SDeutfdjlanb, unter it)nen |>erwegr) unb

©ember, ebenba eine 2fteiftatt fanben. Von feinen neuen Mitbürgern trat ir)m

maud)er perfönlid) na^e, fo ber ©ermanift ßubwig 6ttmüHer, fpüter aud) ©ott=

frieb ÄeÜer. Valb aud) jogen jüngere s2ln^änger aus ber £eimatl) ib.m nad),

um in 3ünd) feine ©djüler ju werben, fo namenttid) ^pans b. Vülow. 5Rit

itjnen nat)m fid) 2B. bes 3ütid)er Sweater' unb 9Jcuftflebens Warm an, birigirte

neben einzelnen Dpern befonbevs Veetl)oOen'fd)e ©t)mpI)onien, gab in einer fteinen

©divift SCßinfe
(̂
ur Vegrünbung eines originellen , ed)t üollstl)ümlid)en 2t)eaters

in Süridj unb führte im Wlai 1853 mit ^pülfe befreunbeter 9Jtufiter unb ©änger

aus ©eutfdjlanb unb ber ©d)wei<} in brei (Soncerten ausgewählte Vrud)ftüde aus

„9tien^i", bem „^ollänber", „Janntjäufer" unb „ßol)engrin" üor ftürmifd) be=

geifterten 3u^öteiw °uf.
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S5or allem aber 311m Schaffen neuer Sßetfe tootlte 20. bie greiljeit aui*

nütjen, bie er je^t genofj. $ftit ber 9Jlufif ju bem nod) in Bresben ge=

bieteten 9libelungenbrama gebaute er ba§ $iel, bem er fid) in feinen legten

SBerlen fdjritttoeife genähert tjatte, enbgültig ju erreichen, feine lünftterifdje 33e=

freiung tion ber Oper 5U bollenben. 2lber bei ben IDcifjPerftänbniffen , unter

benen fein SBirfen fo oft toäljrenb ber legten i^aljre Ijatte leiben muffen, lu'ett

er eS für nottjtoenbig, burd) ttjeoretifdje (Erörterungen bem neuen Jhmfttoerf erft

ben 23oben du bereiten. ©0 Perfafjte er unter bem geiftig unb formal um be=

ftimmenben ©influffe ber ^ungljegelianer, befonberS ßubtoig geuerbad/S, oft aud)

unmittelbar an feine reüolutionären ?lnfdjauungen aus ber jüngften 2)reSbener 53et=

gangentjett anfnüpfenb, eine Sln^a^l öon äfttjetifdjen 9teformfd)riften, unter benen

„Sie Äunjl unb bie 9teöolution" (1849), „SDaS Äunfitocr! ber Sutunft" (1850),

„Äunji unb Ätima" (1850) unb baS breibänbige äöerf „Oper unb 2>rama" (1851)

feine ".Hnftcrjten am bebeutenbften unb boßftänbigften offenbarten. J^m (Stnflang mit

jaljlreidjen 9luSfprüd)en älterer üDenfer unb namentlich aud) mit Slnfelm ^euex=

badj'S Sud) über ben Paticanifdjen 2lpotC jeigte 2B., toie in ber antifen Sragöbie

fämmtlidje Mnfie, bie bttbenben, mtmijd) barfietteuben unb tönenben ober rebenben,

3um t)öd}ften fünfilerifdjen gtoede ijufammentoirften , toie aber mit bem Unter*

gange beS freien (SriecfjenttjumS aucl) bie edjte $unft Perfiel unb im SDienfte

bei $ird)e, ber dürften unb juletjt ber $nbuftrie ^um bloßen |>anbtoerf entartete

:

au§ ber einfügen lebend unb tiebeDoHen Bereinigung gelöft , erftaxrten bie ein=

3elnen fünfte in it)rer Sonbeienttoidlung; aud) im Oratorium unb in ber Oper
traten fie blofj äufjerlid) neben einanber oljne organifdje $nein§bilbung <$u einem

gemeinfamen gtoecfe
,
jebe Äunft Pielmetjr eigenfüd)tig nur für ftdj toirlenb

; fo

biente, toaS einft bem gefammten Solle ein Quell geiftiger ßrljebung getoefen,

nur nodj bem ©innengenufj toeniger, b,erabgefunfen jum eitlen ü£anb beS 2u;cuS.

Sine SBiebergeburt ber eckten $unfi unb iljreS PoEtommenfien SßerfeS, beS wahren
SDramaS, tjoffte 2B. bon ber gulunft, toenn bereinft bie „grofje ^lenfdjtjeiiS»

reöolution" baS (stlaüenttmm in jeber gorm ausgerottet unb baS ganje SSotf

frei gemadjt l)abe. %n biefem ®rama, beffen Sutjalt allein ber fdjöne unb

ftarfe, burd) bie Ijödjfte SiebeSfraft jur fjwtljeit gelangte ^Renfdj ift, toerben fid)

toieber toie in ber attifd)en ütragöbie alle ©injelfünfie , nur in reicherem

9Jtafj unb in tecijnifdj ljöl)erer BoEenbung auf baS innigfte öerbinben, jebe

fjerrlidj entfaltet im liebePoEen 3ufammetttDtrfen n»t oen <sd)toefterfünfien. 2ludj

in feiner 2)arfteEung toenbet fid) biefeö ©efammtfunftmerl toieber an ba§ gan^e

3}olf, au§ beffen gemeinfamem £eben e§ als Ijödjfte ©etftelfdjöpfung entfprungen

ift. 9Jtit einer güHe Pon geiftreid) treffenben 33emertungen über alle erbenflid)e

fragen, bie namentlid) ba% äöefen unb bie gefdjidjtlicrje @nttoidlung ber 2)id)t=

fünft unb ber IRufi! berühren, ftattete 20. feine fdjeinbar einfeitige, in ber ^>aupt=

fad)e aber unantaftbare 93etoei8fül)rung au§: nidjt ba§ 9ied)t unb Serbienft ber

Sinjelfünfte beftritt er, fonbern nnr bie 9Jtöglid)feit, burd) eine üon tljnen allein

baö toalire 5Drama, ebenbürtig ber antifen Sragöbie, ju erzielen, ©eftü^t auf ein

ftaunenStoertljeä pt)ilofopt)ifd)e§ unb l)iftorifd)e§ SQ3iffen ,
fdjrieb er bod) nur al%

Mnftler, in bem ber fünftlerifdje S)rang übermächtig alle toiffenfd)aftlid)en

Äenntniffe unb SBeftrebungen fid) unterovbnete , al§ j?ünftler überbie§ , ber ba§

äöerf, mit bem er fid) fetbft feinem ^beal be§ 2)rama§ 31t nätjern fioffte, bereits

bis auf ßinjelljeiten ber gorm flar beftimmt im Reifte trug.

3al)lTeid)e Heinere ©d)riften bertoanbten Su^altS reitjten fid), abgefel)en oon

mannidjfadjen unooHeubeten (Suttoürfen, ben grunbtegenben ttjeoretifdjen äöerfen

an, barunter „ßrinnerungen an ©pontini" (1851), ein 53rief an Sifjt über bie

„©oetljeftiftung" (1851), Programme ju SBectlioöen'fdjen unb ju eignen ßompo-
fitionen, SBinfe für bie Sluffüljrung beS „Janutjäufer" unb beS „£>oltänberS",
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ein 33etid)t über SÖÖagner'S neuen ©ctjlufs jur Ouöertüte öou ©lud'S „St>^i=

genie in 2luliS" (1854), ein ©djveiben über ßifjt'S frjtnptjontfcrje 2)ictjtungen

(1857), befonberS aber ber ungeheures Sluffeljen unb tjeftigften äöibcrfprudj

erregenbe 2luffa|j über „5DaS Subenttjum in ber 9Jiufit" (1850), mit berede

tiflt fd&roffen Urzeiten über <ötenbelSfofm = 33artt)otbü unb «fltetterbeer (1869
mit öerfdtjärfenben .gufätjen neu herausgegeben) unb, intjaltlid) ötet bebeutenber,

bie grofje SJorrebe jur SluSgabe feiner brei legten ©pernbidjtungen „(Sine 5JHt=

tljeitung an meine f^reunbe" (1852) mit ber tief einbringenben ©efdjidjte feiner

bisherigen fünftteriferjen (Sutroicflung. Söie alle biefe ©Triften, fo biente audt)

bie „93tittt)eilung" öielfad) baju, „Oper unb S)rama" unb bie anbern äftljetifdjen

.gmuptmcrfe ^u ergänzen: äugleid) aber funbigte fie fetjon auSbrütflid) baS neue

fünfilerifaje äöer! an, bem bie fämmtlidjen ttjeoreiifcrjen arbeiten nur als 23or=

bereitungen bienen füllten, bie Nibelungentetralogie.

SSon allen bramatifcijen planen, bie 2B. 1849 mit in bie ©dämeij braute,

mar „©iegfriebS S£ob" am roeiteften gebierjen; meejr als alle anbern SJerfudje

lag ttjm biefe SHdjtung am Jperjen. gür furje $eit nur feffelte itjn faft noct)

metjr ber lütrjtrjoS üon 2öielanb bem ©djmieb, ber itjm auS ber „@bba" unb
ber „ÜBUfinafaga" unb nid^t minber aus ©imrod'S epifdger Neubearbeitung be=

fannt rourbe unb it)n roätjrenb beS SBinterS 1849/50 — im 3u
f
am numrjange

mit feinen bamaligen 5ßarifer Slbfictjten — ju bem ausführlichen (Sntmurfe eineS

breiactigen S)ramaS anregte. (SlücElidj concentrirte 2B. bie <£>anblung unb üer=

ebelte ftttlidj mehrere $üge ber Sage; beutlidj üor allem beefte er itjren ft>m=

bolifdjen ©efjalt auf : bie edjte $unft fteigert gerabe im tiefften ßeiben , toenn

rol)e ©emalt fie fnedjtet unb ju unfünftterifdjjem 3)ienfte jjmingt, itjre Sßunberfraft

auf baS tjöctjfte, ftcfj felbft auS Noitj unb ©djrnad} gtorieicf) befreienb.

2lber trotj beS perfönlidjen Antriebs, ber in biefer Sebeutung ber ©age für

20. lag, lehrte er üom (Sntrourf beS „2Sielanb" balb mieber ju „©iegfriebS Xob"

durüct Nun aber ertannte er (im 5rüt)ling 1851), bafj in feiner ülragöbie baS

epifcfcje Clement au toeit um fict) greife unb bie SSorgefdjidjte ©iegfrieb'S unb

33rünt)ilbenS in einem befonberen S)rama ausgeführt merben muffe. Nafdj ent*

toarf er in brei 2lcten ben „jungen ©iegfrieb"; üom 3. bis 24. 3[uni üollenbete

er bie 2)idt)tung. üDodj auet) bamit mar nur t)alb geholfen; ber meitüerjroeigte

©agenftoff machte üielmeljr noct) jtoei bem „jungen ©iegfrieb" borauSjuftettenbe

S)ramen nöttjig, ein umfangreiches 23orfpiet üon üier ©cenen „2)aS Ntjeingolb"

unb eine breiactige £ragöbie „SE)ie SÖaliüre". üDiefe lag am 1. Suli 1852 in

ber SDidjtung fertig üor, jenes au Einfang beS folgenben NoüemberS. Nun
mufjten noefj bie beiben ©iegfriebbramen , befonberS „©iegfriebS Stob" bebeutenb

überarbeitet unb, roie in bem ganzen grofjen Söerfe bie ©efctjicfe ber ©ötter unb

9Jlenfd)en burdj gemeinfame ©ctjulb unb ©ütjne innig üerbunben waren, fo audj

baS Snbe ber ©ötter mit bem £obe beS rjerrlidjften sIRenfc^enbaareS unmittelbar

öerfnüpft merben. (Segen 2öei£)nad)ten 1852 mar aucJ) biefe Arbeit beenbigt,

unb SB. fonnte balb nadj 9leujal)r bie ganje Sichtung „2)cr Ning beS Nibelungen"

als „ein 33ütjnenfeftföiel für brei £age unb einen Sorabenb" gebrudt feinen

näc^ften ^leunben (etjt 1863 ber übrigen Sefermelt) oorlegen.

Wüä) cinselne muftfalifc^e ^Dtotiöe entftanben pgletd^ mit bem bid^terifc^en

2;ejte beS „NingS", anbere namentlich im ©ommer 1853 auf einer Steife nadj

Oberitalien. S)ie regelrechte Sompofition begann jebod^ erft im SCßinter barauf.

SereitS im 9Jlai 1854 mürbe bie Partitur beS „9tt)eingolbeS" abgefd^loffen.

Slber fd^on bie Söollenbung ber ^lufif ^ur „SBatfüre" (1856) öeraögerten ^ran!=

tjeitSanfätte unb eine meljrmonatlidje Steife nadl) ßonbon, mo SB. im grütjling

1855 adfjt 6oncerte ber älteren pt)ilt)armonifd£)en ©efeEfdjaft birigirte. ^)ernad§

componirte er bis ^um 2funi 1857 nod) unter allerlei äufjeren unb inneren
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«Ipemntungen bie erfien anbertljatb Slcte be§ „©iegfrieb" ; bann aber lieft er,

butd) bie öbttige 2lusfid)t3lofigfeit feines ©djaffenä entmutigt, bie Slrbeit adjt

3af)re ruljen. (Jrft 1865 fe^rte et ju ifyr jurüd, tonnte fid) ttjr jeboct) aud) in

ber nädjften Qtit nid)t ununterbrochen roibmen. ©0 rourbe „©iegfrieb" erft im
gebruar 1871 unb bie nunmehr „ÖJötterbämmerung" betitelte ©djlufjtragöbie im
9tobember 1874 öollenbet.

2)id)tertfd) unb muftfatifc^ entfprad) ber „Oiing be§ Nibelungen" öotKommen
bem ^beat beä bramatifdjen ^unfttüerfö, ba§ SB. in ben 9teformfd)riften ber

erfien güridjer 3tat)re aufgeteilt t»atte. S)en größten ©toff ber getmanifdjen

33olf§fage, au§ ben älteften Quellen ber Uebertieferung gefdjbpft, öon allen

ftörenben guttaten gereinigt, belebte t)ier ein öon ber einfad)=ftf)önen Urform beä
sJ3trjtl)c8 entjüdter unb bod) burd) unb burd) moberner Äünftler mit übertoäU

tigenber bramatifdjer Äraft bidjterifd) neu. 2)en reidjen ©diät? beutfdjer unb alt=

uorbifdjer ©agen unb 5ftärd)en eignete er fid) grünblidj an; in bie einfdjlägige fac^=

roiffenfd)aftlid)e ßitteratur lag er fid), jum SLtjett unter (Sttmülter'S 23eiratt), fleißig

ein. 33efonber§ eng fdjtofj er fid) — infjaltlict) unb formal — an bie öon

(Stimulier überfeinen unb burd) eine mannidjfad) beletjrenbe 3$orrebe eingeleiteten

ßteber ber „@bba" foroie an bie „35ötfungafaga" an, bie if)tn gleid) ber „2Bilfina=

faga" unb „
sJlornageftöfaga" in ^riebrid) Jpeinrid) öon ber <£>agen'3 Uebertragung

öorlag. (unfeine poetifdje JRotiöe fanb er in beutfdjeu SBoltemärctjen , aud) in

©imrotf'ä „9öielanb bem ©djmieb" unb felbft in fyouquö'g mi^glücttem gelben*

fpiel „©igurb ber ©djtangenbänbiger". SBon germuniftifct)--geleb,rten SBerEen jog

er neben ben ©djriften 2Bilr)elm ©rimm'S unb ßadjmann'S namentlid) 2BiU)elm

iRütter'e ,,$erfud) einer mrjtrjologifd)en @rftärung ber 9tibelungenfage" }U Stattje.

©0 befannte aud) er fid) ju ber 2lnftd)t ßadjmann'S, bafj ber 9libelungenmtjttjosb

in feiner älteften ©eftalt mit ©iegfrieb'S £obe fdjtofs. ©iegfrieb aber erfduen

itjm feiner urfprtinglidjen SBebeutung nad) ein§ mit bem 5rüt)Iing§gott Salbur,

beffen ütob ben Untergang ber äßelt herbeiführt. Unb nun öerbanb 30. bie nur

in itjren ^auptmomenten bargeftettte ©age öon bem äßölfungengefdjtedjt burd)=

roeg orgamfd) mit ber SöotanSfage unb madjte ben $ampf beä lidjten <£)immeläa

gotteö äöotan mit bem finftern 9ttbelung 2ltberiti) jum bramatifd)en ®runb»

gebauten ber ganjen Tetralogie, liefen $ampf fnüpfte er an ein äufcereä,

bramatifd) feljr glüdlid) üerroerttjeteS ©rjmbot ber Dladjt unb be3 SBefitjeS , an

ben nur burd) ben furdjtbarften ^lud) geroonnenen, SSerberben toirfenben üting

2llberid)'«>. SDen bereits im ^Utüttjos gegebenen ©ebanten, bafj bie 33egierbe nad)

foldjer sIR:ad)t bie QueEe aüer ©d)ulb unb fomit bie letjte Urfadje beä SGÖelt=

Untergang^ fei, öertiefte er ptjilofoplufd) bebeutfam unb erfannte einjig ber felbft*

lo^ fidj rjingebenben Siebe bie Äraft ^u, bie Sßelt öom ^ludje ber ©cfjulb ju er=

löfen. sIJlit bem Sieffinn unb ber ^ro^artigfeit ber fittlid^pfyUofoptjifdJien ^been

paarte fid) im „Oting" al* ®anje§ betradjtet ebenfo roie in ben einzelnen feilen
ber Tetralogie eine fütjne Äraft unb ©id)erljeit ber bramatifd)en ©eftaltung, bie

felbft bei bem ©crjöpfer be§ „Jannbäufer" unb „ßoljengrin" überrafdjen fonnte.

(kx bewährte je^t bie fjödjfte Äunft pf^d)otogifd)er S)arftellung unb ertoteä fid)

als ^Jleifter in ber treffenb fd)arfen unb tebenäöollen S^arafteriftiE aller, aud)

ber bidjterifd) untergeorbneten $erfonen. S)ie btamatifdje ^anblung entmidelte

er in beftänbigem gottfdjtitt , aud) roo fie äufjerlid) ftille ju fielen fdjien, unb

mit fitengfter gfolgert^tigfeit, überall fünftlerifd) fpannenb unb menfdjlid) er=

greifenb , ^roifd)en ibt)llifd)er ^eiterfeit unb crfdjütternber Xragif mit l)öd)ftem

$unftoerfianbe unb toirlfamer Steigerung ber (Sinbrütfe roed)felnb. ©orgfättig

auf jeitlidje ©efdjloffentjeit unb überhaupt auf eintjeitlidjen Sau ber einzelnen

üier ©tüde bebadjt, fpann er bod) 3al)lreid)e öerbinbenbc gfäoen öon einem jum
anbern, um fie alle mit j»um tragifdjen knoten bc§ unöergleid)tid) rjerrlid)en
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©djlußbramaS au fdjürjen unb mit itjm wunberboll ju löfen. $er äußeren

gorm beS galten SBerfeS toerltet) er ein ljöd)ft djarafteriftifdjeS Gepräge, inbem

et an altbeutfdjer 2>id)terrebe bie £raft unb ben ©lanj feiner ©brache bb>ntafie=

öott nährte unb ben ber gefammten altgermantfdjen *Poefie gemeinfamen ©ebraud)

beS ©tabreimS in eigenartig=freier äöeife erneuerte.

Söie fid) bte SHdjtung be§ „OiingS", weil aum @omboniren befiimmt, format

bon ben gleichzeitigen ®d)aufbielen unferer ßitteratur bebeutfam unterfd)ieb, fo

bezeichnete Söagner'S OJtufif nunmefjr ben benfbar fdjroffften ©egenfafc jur £bern=

form. Unbebingt unb unabläffig biente fie bem bramatifdjen ^rnede. ®° en *=

fbrang bie ©efangeSmelobie naturgemäß auS ber lebenbigen 2)eclamation beS

bid)terifd)en SöorteS. 9lt)totJ)mifd) auf baS fd)ärffie beftimmt, ftetS im reichten

bluffe baf)inWogenb, bereinigte fie bie in ber Ober getrennten SSoijüge bei fReci=

tatibS unb ber 2lrie auf einer l)öl)eren ©tufe. Siebe unb ©egenrebe Ibfte fid),

Wie im gefbrodjenen SDrama, fo l)ter im ©efange regelmäßig ab. 9Jlefjrftimmige

©äije unb ßtjöre waren nur bann in ben Dialog eingefügt, wenn eS bie brama*

tifctje ©ituation erforberte , bafj mehrere ^?erfonen fid) gleichzeitig auSfbradjen

;

aber aud) bann mar im (Snfemblegefang jebe einzelne ©timme für fid) felbftänbig

beljanbett. S)afür entfaltete fiel) faft ununterbrochen in reidjfter $olt)bl)onie baS

Drdjefter, beffen unenblid) fütme unb bei rjödjfter ^bealität beS ©tileS bod) im

einzelnen realiftifdje SluSgeftaltung faft 2act für üfcact gegen ben tjerfömmlidjen

Cperngebraud) berftieß. Vlaä) ber mclobifd)en toie nad) ber tjarmontfdjen ©eite

glänjenb entwidelt unb bind) eine borejer ungeahnte 5luSnütmng ber berfdjiebnen

$nftrumente in feinen Älangwirfungen überaus bereichert, begleitete eS burdjWeg

d)arafteriftifd) bie £>anbluiig, fie erflärenb, botbereitenb, für unfere (Smbfinbung

bertiefenb. Sorgfältig bis inS fleinfte auSgebilbet, offenbarte fid) in ©efang unb

Drdjefter gleichmäßig unb unaufrjörlid) baS ©t)ftem ber ßeitmotibe; bie großen,

ben bier SDramen gemeinfamen ©runbttjemen beuteten bie mufifalifd)e (Jtnljeit

beS ©anjen an ,
gaben aber aud) in itjren beftänbigen , ungezwungenen Um=

formungen bie immer Wedjfelnbe -gjanbtung unb dmbfinbung auSbrudSboll funb.

211S 2lnr)änger ber geuerbadi'fdjen *pt)itofopf)ie Ijatte 20. bie S)tdjtung unb

ßombofition beS „SftingS" begonnen. ©leidjwol lag feinem üErama bie tiefe Sln=

ferjauung bon ber 3Kd)tig?eit beS ganzen SBeltWefenS zu ©runbe, unb fo leljrte

unter anberm bie ©efialt 2Botan'S fd)on gerabezu bie Verneinung beS SBiEenS

jum Seben, bie uns bom ßeibe ber Söett erlöfen foü. äßie mäd)tig mußte fid)

nun 30. ergriffen füllen, als er 1854 biefe in ber eignen ©eele bereits erfd)auten

^been in ©d)opent)auer'§ äöerfen auSfütjrlid) bargelegt unb tieffinnig begrünbet

fanb ! 3)ie beerben Erfahrungen ber legten i3at)re Ratten it)n bobpelt empfänglid) für

biefe pjitofobfjie gemacht; fo gab er fid) nun it)rem grünblidjen, blanmäßigen

©tubium mit innigfter, nie toieber erfc^ütterter Ueberjeugung l)in. 3118 fünftlerifdje

grud)t erwud)S barau§ al§batb eine neue Sragöbte, „Sriftan unb ^folbe", fd)on

1854 entworfen, bod) evft im ©ommer 1857, als bie 9lrbeit am „©tegfrteb"

borläufig jurüdgelegt Werben mußte, rafd) in ber 35idjtung ausgeführt, bis jum

Slugufl 1859 aud) in ber ^aüüur bollenbet.

Einer Slnbeutung äöiltjetm ^lüHer'S fotgenb, erlannte 2B. in ber ü£riftan=

fage bie tragifdjc ©runbibee beS alten ©iegfriebmtjt^oS wieber: aud) Sriftan freit

baS iljm beftimmte 2öcib für einen anbern. 293ä^renb aber ©iegfrieb feinen 3**tJjmn

mit bem 2obe büßt, mali bie Sriftanfage borne^mlid) bie ßiebeSqual beS burd)

ben gleidjen ^rrtljum getrennten ^aareS aus. 2US eine 9lrt bon boetifd)er dt»

gänäung feiner „Nibelungen" betrachtete bat)er So. ben „£riftan" , unb böttig

im ßinflange mit ©runbmntiben feiner ©iegfriebtragöbie löfte er — bieSmal o^rte

bie 93eit)ülfe Wiffenfd)aftlid)er Slrbeiten — auS ben epifd) breiten S)id)tungen beS

Mittelalters, bon benen itim befonberS baS ^errlidje 3Ber! ©ottfrieb'S bon ©traß=
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bürg in ber lleberfetmng öon ^»ermann Äurj, baneben aber mot audj fran,}öfifct)e

33ef)anbtungen be3 gleiten £f)ema5 boilagen, eine einjage Urform ber Jriftanfage

toä, um auf foldjem Oirunbe ofme jeglidjen Sluftoanb tfjeatralifdjer bittet, bei

möglicher SBefdjränfung in ^erfonen unb äußeren ©efd)et)niffen eine überaus feft

in fid) gefdjloffene, meiftertjait geglieberte bramatijcrje ^anbtung öon ber getcat»

tigften tragifdjen Söirfung ausbauen. 2)abei ging So. überall auf fünftlertfdje

unb fittlidje Vercblung ber überlieferten ©agenmotiöe unb auf Vertiefung ber

Stjaraftere au§. ^nbem er öon allem Anfang an Sriftan unb Sfolbe unter bem

Sann gegenfeitiger, menn aud) unbewußter Siebe äeigte, tiefe ex ben gaubertranE

nur meljt atä ©timbol, nid^t at§ eigentlich toirtfam gelten. Sem Vertjältuifc

ber Siebenben ^u bem getäufdjten üönig 5Jcarfe nafjm er jeben lädjetlicfjen unb

fmnltdj toibrigen 23eigefd)macf. i3n teinfter Verklärung aber, frei öon bem

leifeften |)aud)e lüfterner giiöolität, erfdjien bie Siebe SEriftan'ä unb 3folbenä

felbft mit i^rer ftet§ mächtiger toadjfenben unb erft nad) langem Seib erfüllten

©efjnfucf)t nad) Ghtöfung öom irbifdjen ^miefpalt im gemeinfamen üEobe. ,£>ier

namentlich ertoieg fid) ber tiefe ©inbruä ber s
4}t)ilofopl)ie ©djopenljauer'ä auf ben

£)id)ter. 5lber aud) im einzelnen geigte bie 2/rifiantragöbie neben einer $ütte

ber tounberfamften Stirif, bie fid) jeboer) immer bem bvamatifetjen Stammen toillig

einfügte, auf (Schritt unb Stritt ©ctjoöenljauev'fcrje ©ebanfen unb Sefjren poetifd)

roiebergegeben unb fünftlerifdj belebt, baium aud) in ifjrer ganzen pt)Uofopf)tfd)en

Strenge ber mäctjtigfteri Söirfung auf ba8 (Smpfinben bee Sefer§ unb -£)örer§ ge=

miß. 3>iefen unmittelbaren ßinbruä öerftärfte unenbtid) bie 9ttufif pm „Sriftan",

öon lürifctjer 3Jnnigfeit unb bramatifetjer ßeibenfetjaft gleichmäßig burrfjroogt, an

melobifdjer unb tjarmonifdjer <5d)önf)eit toie an eigenartiger (Srfmbungäfraft

überfdjroänglidj reid), nad) ifjrem ©tildjarafter bex ßompofition beö „Oiings" am
näd)ften öertoanbt , aber bei ftrenger Befolgung ber bereits bort bettjätigten

Äunftgefetje bod) mieber in öouet fünfilerifdjer ftreib/it entftanben, ol)ne baß ber

fdjaffenbe £onbid)ter fiel) babei irgenbraie einer nüchternen 5Lt)eorie bemußt tombe.

2lu§ öerroanöter Infdjauung unb (Smpfinbung gingen aiemlid) gleichzeitig

mit bem „Xriftan" nod) einige anbere poetifct/mufifalifdje Verfuge tjeröoi. $n
ben grüt)ling 1856 fiel ber bramatifdje Gmttourf „5Dte ©ieger" (nad) ben

^Dttjt^en öon Vubbtja); aud) ber erfte ©ebanfe an 2Bagner'§ letjtes Söerf, ben

„^arfifal", taudjte bamalä fc^on auf. Vom 2)ecember 1857 bis ^um $uni 1858

componirte er in £riftanftimmung unb öielfadj aud) gerabe^u nad) mufifalifdjen

IJJlotiöen bei „ütriftan" fünf tieffinnige ©ebidjte feiner 3ürid)er ^veunbin, ber

marm für feine ßunft begeifterten $aufmann§gattin ÜJlatt)ilbe Söefenbond.

3u einer fünftterifc^ befiiebigenben 3luffü^rung beS „£rifian" , toie äö. fie

erfeljnte, feftien fid) eine Sluöfictjt am erften in Äarl^ru^e ju bieten, too ©rofe=>

^ersog grtebrid) bem ©djööfer be§ 2Berfe§ mo^lmoEenb geneigt mar. S)od) auc^

er tonnte bem Verbannten bie Gürlaubnifj jur 9lü(ftet)v nad) 2)eutfd)lanb öorerft

nid)t erroirten. 3Sn ber Sdjroeij aber öermifjte 20. längft bie iljm nötige !ünft=

lerifc^e Anregung ju empfinbtictj , um nietjt eine Veränberung feinet Söo^nortä

mit allen Gräften anpftreben. 3üric^ t)atte er fdjon im Sluguft 1858 für immer

öerlaffen unb ben <$erbft unb SBinter b.ernad) in Sßenebig jugebrad^t. ©eit bem

Slpril 1859 roeilte er in Supern. 9tun fiebelte er, um mieber regelmäßig $)lufif

l)ören ju fönnen, im September 1859 nad) 5ßari§ über, lud) feinen „Sriftan"

hoffte er, al§ ber Äarlerub.er $lan fdjetterte, f)ier aufführen ju fönnen. 9JHt

brei Soncerten, bie baö franjüfifdje publicum barauf öotbereiten foüten, rief er

ungefjeure§ luffetjen im sIRufifleben unb in ber Äritit ber äöeltftabt Ijcröor,

oljne bodj bie redjte, anbauernbe fünftterifdje 2ljeilnaf)me ju pnben. S)a gab

Napoleon III. 33efet)l jur 9luffül)rung be§ „Stannfjäufer" in ber „©roßen Oper".

StUgem. beutfefte SBiograpliie. XL. 36
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2)ie franaöftfdje Ueberfetmng besorgten ßbmonb 9toct)e unb SljarleS Nuitter. 20.

felbft gefiattete namentlictj bie elfte ©cene feines ©ramaS in bicfjtetifdj lote muft*

ralifcl) bebeutfamer Söeife um unb fucf)te überbieS bor ben s$arifern fein ge«

fammteS EünftlevifdjeS SBoHen in großen 3u8en äu fctjilbern unb ju rechtfertigen,

inbem er eine ^rofaübertragung feiner „Quatre poemes d'opöras" („|)ollänber",

„SLanncjäufer"
,

„Soljengrin"
,

„jriftan") mit einem bie ©runbgebanfen fetner

fiütjeten Neformfdjriften furj roiebert)olenben Sßrief an ben befreunbeteu @onfer=

bator ber !aif erlidjen «Dlufeen gräberic Sittot einleitete (1861 auetj beutfdj unter

bem £itel „3ufunftSmuftt" tjerauSgegeben). 2llleiu trotj aller nod) fo forg=

fältigen Vorbereitung fanb bie 2luffütjrung beS „Xanntjäufer" im ÜCRärj 1861
bei einer fcanbalöSn-ücffictjtSloS berfaljrenben DbbofitionSpartei einen fo Ijeftigen,

bemonftratiüen SBiberftanb, baß 28. nacrj ber brüten SSorfteHung fein 3BerE bon
ber ^arifer 23üt)ne äurücfjog. Sßieber fetjte er feine fünftteriferje Hoffnung allein

auf baS beutfetje 23olf.

Unb nun enblictj mar ifjm auf feine erneute Sitte im ©ommer 1860
bie Nücfferjr nacrj ©eutfctjlanb außer (Saufen (feit bem 2Jlärj 1862 auet) batjin)

peftattet morben. Noct) im #uguft 1860 rjatte er bon ^ßartS auS grantfurt

am sDtain, ©armftabt unb 93aben=23aben befudjt; enbgüttig manbte er fidj im
ft-rüfjltng barauf ^unitf in bie -Jpeimatf), um bon jetjt an 5|3ariS nur nodj einige

'Dtale ju borübergefjenbem ^Aufenthalte ^u befugen, ^er^lic^ unb erjvenboH bom
beutfetjen publicum überall aufgenommen, trachtete 28. bor allem barnacrj, für

ben „Srifian" unb bamit für feine $unft überhaupt, roie fte ftet) in bem legten

^a^räel)nt entmidett tjatte, eine (Stätte ju finben. SBieber jeigte fiefi juerft in

ÄailSrutje ^tusfic^t barauf , bann namentlich in SBien , too 28. bal)er roärjrenb

ber näd)ften 3eit feinen eigentlichen 28ot)nfitj natjm unb felbft baS ©tubium
feineS 2BeifeS leitete, allein nadj jroei ^a|ren fafj er feine Hoffnung Ijier

ebenfo getäufcfjt mie anberSroo. Nur Sruc^ftüde aus bem „Sriftan" unb bem
„Üting" fonnte er tjier unb in mehreren anbern beutfetjen ©täbten (1863 audj

in 33rag, ©t. Petersburg, «JJtoSfau unb $eft) in ßoncerten borfütjren, bei allem

äußeren Grrfolge tief unbefriebigt bon fold) ungenügenber 28tebergabe. SDaß er

feine „Nibelungen" je boüenben unb nacl) bem in feiner ©eele böltig auS=

gereiften $lane, ben er im SJormort ber 2)tct)tung 1863 barlegte, bor einem

geftpublicum in einem eigenS <m biefem gmetfe gebauten £t)eater aufführen

merbe, glaubte er nun felbft ntdjt merjr; roo foÜte fiefcj ein beutfetjer ^ütft ober

ein herein funftliebenber bermögenber Scanner unb grauen finben, ber bie

Soften beS Unternehmens au bedien bereit märe? blieben ja felbft bie S3or=

fcrjläge, bie er jur fünftterifdjen Reform beS äöiener ^ofopernttjeaterS 1863 im
„SBeobadjter" auf Söunfc^ be§ befreunbeten ÜtebacteurS griebrict) U^t machte,

f o roenig ct)imären§aft fie auet) toaren , tro^ bem 33eifatt ber ßefer ot)ne jebe

lljatfäc^lictje SBirfung.

©eraume $ät tjiett 20. bei biefen betrübenben (Srfarjrungen boct) feinen

2ftutf) aufrecht unb feinen ©(fiaffenSeifer lebenbig. äöärjrenb be§ SBinterS 1861

JU 1862, ben er jum £t)eil in ^ßariS äubradjte, führte er bie fomiftfje Dper, beren

i>tan er einft 1845 3U sJJcarienbab eutroorfen l^atte unb nun mannidjfacfj ber=

änberte, ertoeiterte unb bertiefte, bic^terifc^ aus. 1862 erfc^ienen „$)ie «öleifter»

finger bon Nürnberg", als 5)tanufcript gebruclt, ju 5Jlainä. ©ie mufifalifctje

Gompofition begann 3B. in bemfelben 3at)re äu SßiebridE) am 9tt)ein, »ot)in er

fiel) für ben grüpng unb ©ommer aurüdgejogen chatte; fpäter fe^te er fte ju

^enjing bei SBien fort. 9lac§ manetjerlei Unterbrechung würbe fie erft im £)c=

tober 1867 bollenbet.

©ie erfte ^unbe bon ben Nürnberger 9Jteifterfingern ^atte 20. fc^on in

früher Sugenb auS (5. S. 21. ^offmann'S Nobette „
s}Jceifter «Martin ber Äftfer
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unb feine ©efetCen" empfangen. 3teid)eun unb toiffenfdjaftlid) genaueren Auf*

fdjlufj über fic fanb er in SBagenfeil'S Nürnberger (SJjromi tton 1697. Aber

^u toirflidjem Seben in feiner ^>fjantafie ermatte baS alte 23ürgertl)um unb

Äunfttteifien ber 9teid)Sftabt rool erft, aß er fidj in ba§ unmittelbare Stubium

ber SBerfe beS .franS Sad)S liebeöotl öerfenfte. §f)m bilbcte er mit djatafte»

riftifctjer £reue unb bod) fünftlerifd) frei Spradje unb 33erS nad), hierin bem

größten Sdjüler beS altbeutfdjen WeifterS , bem jungen ©oetlje, ebenbürtig; an

ber finnigen <£>eiterfeit beS Nürnberger 2>id)terS erfrifdite fid) fein eigner tiefer

.ijpumor, auS berfelben #eralidjfett unb TObe beS (ScmütljS {jeröorquellmb.

Aber nid)t nur als fyumortftifcHeittren «Betrachter beS 2ÖeltmefeuS führte SS.

ben größten 9Jccifterfinger in fein S)rama ein, fonbern mein: nod) als ben «Dtcifter

fetbftlofer ßntfagung, ber fo jum Präger ber inneren, an§ £ragifd)e ftreifenben

$anblung tourbe. gür bie äußere bramatifcfje gabel ber „Weifterfinger" ent=

leimte 20- manche 3üge auS ßorijing'S Oper „$anS SadjS" , bereu £ejt felbft

toieber öon bem gleichnamigen Sdjaufpiel ^einljarbftein'S abhängig mar. Aber

er erft ftetlte in feinem ßuftfpiete, baS an 9Reid)trjum beS bramatifdjen (SetjattS,

an Ifteifterfcrjaft ber gorm , an $ütte unb SBebeutung ber Sbeen in ber ganzen

beutfdjen tfitteratur feines ©teidjen fudjte, bie ©egenfäfee öon s)Jcinnefang unb

9Jleifterfang, öon ed)ter, freier, bei innigfter Sßerüljrung mit bem 33olf?geifte bod)

inbiöibuetUeigenartiger ßunft unb fpiefebücgerlid^pebantifdjer .franbtoerfSreimerei,

öon ©enie unb ^Ijiliftertljum toaljrfjaft fünftlerifd) geftaltenb bar. Unb inbem

er mit rjödjfter gefd)id)tlid)er £reue unb t»atertänbifd)em Sinne ein umfaffenbeS

ßutturbilb au§ beutfdjer 25ergangenf)cit jetdjnete, ftreifte er jugteid) mit leifer

Ironie bie feinblidje Aufnahme, bie fein eigenes fünftterifdjeS (Streben bei ben

meiften feiner ^unftgenoffen fanb. 3"* mufifalifdjen ßompofttion brängte bieS=

mal, toie einft im „Sannfjäufer", fd)on äufjerlid) ber ©toff beS SramaS, nidjt

minber bie innere -gmnbtung, bie eben nidjt root burd) 2Borte, fonbern faft nur

burd) bie 2JcufiE auSjubrütfen mar. SDie unabläffig fortfdjreitenbe dntmicflung

ber äußeren toie ber inneren Vorgänge forberte aber gerabeju öon ber SJtufif ben

in rjödjfier Sßeife bramatifd) burdjgebilbeten Stil beS „ftings" unb beS „Sriftan".

An iljm t)iett benn aud) 20. uuroanbelbar feft, aud) too er, fdjeinbar toeniger

ftreng als in jenen beiben 2öerfen, toieber gefdjloffene mufifalifdje formen ju=

liefe , ben öierftimmigen (Sfjoralfatj , @t)öre unb SnfembleS, barunter ein regel=

redjteS Quintett, ebenfo mo er funftooK baS Sdjema ber guge ticvmertrjete ober

felbft fdmörfelrjafte Soloraturen anbrachte. S)enn all bieg üerftiefj bei itjm nie--

malS gegen bie bramatifdje Söaljrrjeit unb biente tiielmetjr nur ber bramatifdjen

ßntmicfluug unb 6t)arafteriftif. 3"bem jeugte bie gan^e (Eompofition öon einer

gegen früher faft nod) gefteigerten ^rait unb ^rifdje ber (Srfinbung, unb mit

ber <Sd)öni)eit unb auSbrudeöotleu 33eftimmtl)cit ber IJJMobien toetteiferte in ifjr

bie öotlenbete Äunft tjarmonifdj^contrapunftifdjer Ausarbeitung.

Aber bie AuSfidjten auf eine Aufführung beS SöerfeS fdjmanbeu me^r unb

meljr, toät)renb 3QÖ. nod) eifrig an ber Sompofition ttjätig toar. ©elbft bie

Sßiener S^eaterleitung, auf beren 2;l)etlnat)me er nod) am erften redjnen ^u bürfen

glaubte, gab ifjm it)re ©teidjgültigfeit unatoeibeutig ju öerftet)en. DaS lähmte

fd)liefetid) feinen 9Jtutt). %\n ^rübting 1864 öerliefj er 2Bien unb begab fid),

an ber ^ufunft nat)e^u öerjtoeifelnb, j\u alten ^reunben , Dr. grangoi« 3öille

auS Hamburg unb beffen ©attin ©lija, nad) sJJlariafelb bei Stlnd)- sJtad)

einigen tro^ aller freunbfdjaftlidjen Pflege fummeröotten 2Dßod)en toanbte er fid),

felbft über fein nädjftcS ©djidfal nngeroife, nad) Stuttgart, .frier erreichte if)n

bie Sotfdjaft, bie it)m in feinem langjährigen fingen enblid), ob,ne ju trügen,

(Sieg öert)iefj. ßubtoig IL, feit bem 10. Sßläi] ^bnig öon SBaiern , berief ben

Äünftler, ben er mit aller ©lutt) jugenblidjer SBegtifterung liebte, beffen Sdjaffen

86*
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unb SBoflen et mit genialem SBerftänbnif} etfafjte. tote Dotier niemanb
,

^u fid)

nad) s))lünd)en. 2lm 4. 9Jtai 1864 ftanb SB. jum erften SJtal öor ü)m; öon

biefem Sage an öerbanb bie ebetfte greunbfdjaft, bie nur bet Stob löfen tonnte,

bie beiben roarjtrjaft großen Staturen.

3n innigem S5erEet)r mit Äönig Submig »erlebte 28. ben (Sommer ju ©tarn*

berg , ben £)erbft unb SBinter barauf ju 9Ründ)en. SDanfbar nnbmete er it)tn

ben ,,<£mlbigungsmarfd)" (1864); für itjn öorjüglid) natjm er bie (Somöofition

ber „Nibelungen" roieber auf, für beten 2luffürjrung bereits ©emöer auf fönig=

lidjen 23efe()t bie ^ßläne eineg großartigen üttjeaterbaui entwarf. 3fm bor allem

ju erfreuen , öeranftaltete unb leitete 28., in ©cmeinfdjaft mit auSgejettijneten,

burdj itjn nad) SJtündjen berufenen Jüngern feiner $unft roie .grnns ö. 23üIoro unb

bcm fjerrtid) begabten ©änger Submig ©djnorr t». (Satolsfetb, mufterljafte 2luf =

füt)rungen merjtetet feiner 28etfe, befonbers" bes" „Sriftan" (im ^uni 1865). ^für

^önig ßubroig fcrjrieb et ben geiftüoE belerjrenben unb maljnenben 2luffa£ „lieber

©taat uub Religion" (1864), ber, auf bie £er)te ©crjoöentjauer's gegtünbet, bodj

übet fie allerotten unb <jumal in bet ibeafen, faft übermenfd)lid)=tragifd)en Viuf=

faffung be§ $önigU)um§ fjinausgittg, babei aber aud) burdjaus ben ©'.anbpunft

bei öraftifdjen 9ßolitifet§ preisgab unb ben eine§ jum Äünfttet organifnten

SDenfers bezeichnete, roe§r)atb bie tieffinnige 23etradjtung ber ernfteften £ebens=

fragen öon bebeutfamen 28orten über bie ©teltung unb Aufgaben ber Äunft im
Seben eingerahmt mar. SBieber auf ben Söunfd) beä $önig§ öerfafjte 28. 1865
einen umfangreichen, in allem (Einzelnen rootjt begrünbeten „23erid)t über eine in

5)tünd)en ju erridjtenbe beutfdje sDtufiffdjuIe", bie öorneljmtidj ber praftifdjen

Slusbilbung itjrer ©djüler im t)öd)ften mufifaltfdjen ©inne gemibmet fein unb

eine richtige Pflege unferer nationalen $unft, bie 23egtünbung eines fünftlcrifdjen

©tilg für ben Vortrag beutfdtjer sJJceifterroerfe anbahnen füllte. ©ine prattifdje

©efanggfdjule forberte er bap in erfterßinie; an fie follten fid) allmärjltd) eine

£t)eateifd)ule unb ein öotlfiänbigeg Drdjeftertnftitut anfdjliefjen. 33on biefen

S3orfd)tagen tonnte freilid) nur ein — immerhin großer — Sljeit üerumfticrjt

werben, alg 1867 in SMnctjen an ©teüe beg alten (Sonferöatotiumg eine neue

SJlufiffdjule trat, mit beren Seitung junädjft 23ülotö betraut mürbe.

Snatoifcfjen tjatten 9Jtifegunft, ©fanbalfudjt, fleinlicrje ^ntrigue unb plumpe
S3erleumbung bag SJerljältnifj bes ^ünftlerg jum $önig nieberhädjtig entftellt.

S)en ©eelenbunb ber beiben öermodjten berartige Angriffe ^mar nidjt im ge*

ringften ju lodern; tool aber mufjte fid) ber öon allen ©eiten gebrängte gürft

jur äufjertidjen Trennung öon bem greunbe entfctjliefjen. 2lm 10. 2)eccmber

1865 öerliefe 28. SMndjen unb begab fid) junädjft nad) ©enf, öon wo aus er

©übfranfreid) befudjte; im grürjüng 1866 mietljete er ein ßanbljauä in 5Evib=

fd)en bei ßujern. 33on Äönig ßubmig toiebetr)olt befudjt, lebte er t)ier in be=

l)agtid)er 28eltabgefd)iebenb,eit ungeftört bet fünfttevifd)en Sltbeit
;
jüngete grteunbe

feinet jhinft, fo SBülom mit feiner (Sattin ßoftma, bet 2od)tet ßifjt^, unb bet

fpätet betütimte Sitigent £)an§ 9iid)tet, »eilten oft langete 3e ^t in feiner
sJiad)=

batfdjaft, baS ©lud feinet (Jinfamfeit tb^eitenb unb ettjörjenb. 9tad) 5Jtünd)en

fam er jefct nur nodj ali ©aft für menige Sage ober SBodjen, fo befonberg ju

ben groben be§ „Sorjengrtn" im grüb^ling 1867 unb sur erflen ^lufiür)tung bet

„
sUieiftetfinget" am 21. ^uni 1868, roäfjrenb er öon ben fünftlerifd) ungenügen=

ben erften Sluffüb^rungen be§ „Sib.eingolbg" (am 22. ©eptember 1869) unb ber

„28al£üre" (am 26. 3uni 1870) fid) ferne tnelt.

2lud) jur fd)tiftftellerifd)en Xrjätigfeit trieb it)n mieber innere Regung im
Serein mit äu|eren 2lntäffen. ftür bie im October 1867 öon Stuttgart nad)

SMndjen öerlegte „©übbeutfdje treffe", an beren ßeitung fein Dresbener greunb

9i5del beteiligt mar, öetfa^te et aufeet einigen polemifdjen 5Büd)erbefpted)ungen
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bie (1868 audj in felbftänbiger Sluögabe erfctjienenc) bon ecfjt nationalem ©eift

erfüllte Slbfjanblung „25eutfd)e Äunft unb beutfctje ^ßolitif", eine im ©tunbe

äfttjetifclje Untersuchung, bie aber äugleicb, bie miditigfien i$a'agnt beö öffentlichen

politifctjen Sebenö bcbeutfam berührte. Uebetjeugt bon ber innigen ©egen=

witfung ber et£)if cfj = äft^etifc£)en 33ilbung unb ber ftaatticfjen Sntwicflung eineö

Sßolfeö, geftü^t auf ein reierjeö unb juberläffigeö gefd)id)ttid)eö 2öiffen, int be-

fonberen angeregt buret) ben politifdjen Genfer Sonftantin gran^ , erbticlte 3B.

ben fidjerften Söeg ^u SJeutfcfjtanbö Befreiung bon bem ftaatlidjen Uebergewid)t

grantretdjö in ber (Höfling beö berwatjrloften öffentlichen beutferjen $unftgeifteö

bon bem fflabtfctjen Shurfe ber franaöfifdjen Sibilifation. 2llö ben wid)tigften

©djtitt aber auf biefer 33af)n bejeidjnete er eine fünftterifd)e llmgeftaltung beö

entarteten beutfdjen Ütjeaterö im nationalen ©inne, bie in ber boHfommenen ftil=

gemäßen llebereinftimmung swiferjen bem beutfdjen ü£)id)terwerf unb feiner tf)eatra=

lifdjen S)arfteHung gipfele. 5Den beutfd)en ©eift in feinem Streben über bie

blofcc praftifdje 9tü|lid)feit tjinauö nad) folgen 3ielen ju förbern, Ijielt 2B. für

Sßaiernö befouberen, bon feinen Königen längft erfannten beutfdjen 23eruf, burcr)

ben allein eö feine ©elbftänbigfeit neben ^reufjen bauernb wahren fönne. Un=

enblicb, met)r Seadjtung alö biefe ©d)rift fanb bie neue 2luögabe beö „^ubentlmmö

in ber $Rufif" (1869) unb bie manntd)jad) bamit aufammentjängenbe 23rofdjüre

„lieber baö SDirigtren" (1869) mit iljrem ^roteft gegen bie djarafterloö = ober=

flädjüdje SIrt ber Dirigenten auö ^ttenbetöfolm'ä «Schule unb it)rcr ftorberung

eineö djaraf teriftifd) bebeutenben , auf Srfenntnifj ber richtigen £empi , atfo auf

gefänglichem Sßerftänbnifj berutjenben Vortrages. (Sinen biel weiteren ©efid)tö=

freie umfpannte wieber bie aus tiefgrünbiger prjitofoprjtfdjer gorfdjung ent=

fprungene, ©crjopentjauer'fcrje ©ebanfen genial auöfütjrenbe ©d)rift über S5eetl)oben

(1870). 5Jlit einer ebenfo begeifterten wie befonnenen, ungemein auffd)lujj=

reidjen Söürbigung beö 23eetb>ben'fd)en ©eniuö unb feiner gcfd)id)tlid)en $er=

bienfte berbanb 30. tjier eine ttjeoretifd) erfctjöpfenbe (Srflärung beö Sßefenö ber

$Rufif unb ber ftatur beö 5flufiferö. ©ein le^teö £tel mar aud) t)ier wieber

baö ^beal beö Wahren 2)ramaö; im £inbtid barauf berlangte er aud) jetjt

5ieubefeelung ber beutfetjen $unft unb Befreiung unferer ganzen Sibilifation bon

ber .Iperrfdjaft beö franjöfifdjen ©efdjmatfö, ber „freien 9Jtobe".

3n großer 3eit erflang biefer nationale 21ppeü beö beutfdjeften ßünftlerö.

2lud) er füt)lte ftcf) burd) bie ©iege feineö Söolfcö neu belebt unb ju weit auö=

greifenber £r)ätigfeit mädjtig angetrieben, um fo metjr, alö baö ^aljr ber polt»

tifdjen (Srb>bung ©eutfdjtanbö augleid) fein tjäuölidjeö ©lue! boüfommen unb

bauernb begrünbete. S)urd) feine Sßermä^lung mit ßofima b. Sülow fjatte er

enblid) bie grau gefunben, bie ib> nieb^t nur Ijingebungöbolt liebte, fonbern

geiftig unb fünftterifd) immer unb buretjauö berftanb. inneren ^rieben unb

befeligenbe ^eiterteit, bie fein gWeifel meljr trübte, genofj er erft an ir)rer ©eite.

S)ie ©eburt eine« glücflictj gebeüjenben ©of)neö, ben er ©iegfrieb nannte, erfüllte

itm mit frotjet Hoffnung auf bie S^funft. Ueberauö lieblict) fprad) er biefe

freubig=3ufriebene ©timmung in einem aart empfunbenen Orcr)eftetftücf auö, bem

,,©iegfrieb'3bbtt" (1870), beffen micfjtigfte ntufifalifdje sJJtotibe auö bem ©ieg=

friebbrama flammten. 3Iber biefelbe £eiterfeit feineö ©emütljö liefe auet) ben

übermütigen ©pott ju, mit bem er 1871 bie belagerten ^arifer nebft it)rem

patriotifd) eifernben 2)icl)ter Victor .^ugo, jugleid) aber aud) Offenbad) unb baö

bon ber $arifer sJJlobe beb^errfc^tc beutfdje ^beater in einem Slriftopb^anifdjen

ßuftfpiet „(sine Kapitulation" geißelte. Unb in rjödjftcr baterlänbifcfjer S3e=

geifterung fdjuf er auf bie 9lad)dd)t bom (5rftet)en beö neuen beutfdjen föeidjeö

1871 ben „Äaifermarfd)" für grofeeö ^eftord^efter unb St)or, ein fraftbotteö,

farbenreiches 2ongemä(be , baö ben ftegreidjen ^ampf mit beinahe bramatifdjer
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Slnfdjautidjfeit berförbcrte. «Sd^riftftetlertfd) ungemein rütjrtg berfafste er um bie=

felbe Qext , an frühere arbeiten unb £ebenSeinbrütfe anfnüpfenb , einen 2luffat}

über bie 53efiimmung ber Oper unb „Erinnerungen" an Stuber. ferner begann

er 1871 bie Verausgabe jeiner „®efammelten ©cfjriften unb 3)id)tungen" in

rjiftorifcrjer Reihenfolge, roobei er freilief) berfdjiebene ^ugenbarbeiten unterbrütfte,

einzelne äßerfe aud) tjie unb ba leife beränberte. Neun Sßänbe erfdjicnen bis

1873; ein jebmter folgte 1883 (2. Auflage 1887—88).
Namentlich aber belebte ber mächtige 2Iuffd)roung beS beutfdjen SßolfeS

märjrenb beS JhiegSjatvreS neueibingS SBagner'S $ftutf), bie Serwirtlicrjung feines

fürjnften SßunfdjeS ju unternehmen. 5)aS £t)eater für feine „Nibelungen", an

beffen SSau in ^Rünctjen feine bortigen (Segner ben ßönig bertjinbert tjatten,

motlte er nun, ^toar im Vertrauen auf ben itjm ftetS treuen Seiftanb ßubmig'S II.,

tiauptfädjltd) aber mit -öülfe eines 33ereinS ber übrigen greunbe feiner $unft,

in einer fleineren, für feine 2tbfid)ten geeigneteren ©tabt erbauen unb bie jum
größten Sttjeile bereits boflenbete Tetralogie barin mit auSerlefenen Gräften auf*

fütjren. ©ein Sßlicf fiel auf bie bairifdje ^robinjtalftabt SBatreutb,. SSei turpem

SSefucrje ber ©tabt im Slpril 1871 , bann roieber im üDecember jeigten ficrj bie

Sßertjättniffe bafelbft günftig , bie Vertreter ber 33ürgerfcb,aft entgegenfommenb

;

ein fdjön gelegener 33auplat3 rourbe atSbalb ertoorben, bie Sauarbeiten otme

Söer^ug begonnen. ©d)on im 5Iörit 1872 fiebelte 2B. für immer nad) 33aireutt)

über, äßätjrenb beS erften ©ommerS rootjnte er in bem natjen 2)örfct)en 5)onm*

borf neben bem ©ctjtofj gontaifie, bann in SBaireutt) felbft, feit 1874 im eignen

Jpaufe „SBatjnfrieb". gunädjft Tteilidj tonnte er noctj wenig an ein rutjigeS

Sßteiben benten. (Snergifdje $feunbe, unter ifjnen befonbetS SSütom , ber jung

berftorbene Sßianift Äarl Saufig unb am eifrigften bon allen bie ©ematjlin beS

breufjifdjen |)auSminifteiS Warte Freifrau b. ©djleinitj, föiberten ttjatfräfttg bie

SBegrünbung ber 33aireutb,er geftfbiete; ber *Dtufifalient)änbler @mil -gjecfel rief

3U it)rer llnterfiüijung in 9Jlannc)eim 1871 ben erften „Nidjarb=2Bagner=23ercin"

in§ geben; feinem Seifüiele folgte man in bieten beutfdjen unb auSlänbifdien

©täbten. Reifen ju biefen SSereinen unterbrachen roiebertjott ben ftiüen Stufent»

rjalt Söagner'S in Satreutt), feine Slrbeit an ber ^nftrumentation ber ,,©ötter=

bämmerung", feine 3Seratt)ungen mit Slrdjiteften , 9Jcafd)inenmeiftern unb SDeco=

rationSmalem. 33efonbetS leitete er 1871—1875 jum Sefien feines Unter*

neuntens jarjtreidje ßoncerte in sUcannt)eim, Hamburg, Berlin, $ötn, SBten, *Jkft

unb anbevn größeren ©täbten. ©o gebiet) benn audj ber 23au in SBaireuttj,

über ben SB. feinen greunben in 33rofd)üren unb drflärungen roiebertjolt 23erid)t

erftattete, fidjtlidj tro^ mandjen, oft ernften Sdjtoierigfeiten. 2lm 22. 5Utai 1872

fanb bie feierliche ©runbfteinlegung ftatt, fünftlerifd) getoeirjt burdj eine unber*

gleiiijlid) tjcrrlic^e ?luffüb,rung beS „ÄaifermarfcfjeS" unb ber „Neunten ®bm=
btjonie", bie bem meifterlidjen Dirigenten aud) p einer neuen fctjriftftetterifdjen

Erörterung beS Vortrags S3eett)oben'fd)er SDÖerfe ©elegentjeit gab. ^m Stuguft

1873 tonnte bem SBüfmenbau ber 2)ad)ftut)t aufgefegt merben. %m ©ommer
barauf mürben bereits mit einzelnen ©ängern dtabierbroben borgenommen; im

3tuli unb Sluguft 1875 fanben genauere 6labier= unb Orctjefterproben ber t»ott=

ftänbigen Tetralogie im fyeftfbteltjaufe ftatt, fdjon bon jjatureierjen Slncjängern

Söagner'S befudjt.

Neben biefer anftrengenben Sttjätigfeit für fein grofeeS Unternetjmen fanb

ber ßünftler nod) 5Ru^e, metjrere tleine Sluffätje unb größere (Schriften auSju»

arbeiten, bie er jum 2t)eil in bem neu begrünbeten ßeibjiger „9Jtufifalifd)en

SBoctjenblatt" beröffentlidjte. Unter ib,nen ragte bie bem Slnbenfen ber (sdjröber*

S)ebrient getoibmete S3rofd)üre „lieber ©djaufbieter unb Sänger" (1872) tjerbor.

©eftütjt auf eigne Erfaf)rung roie auf gefdjid)ttid)eS ©tubium unb tief über»
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Zeugt öon bem tjotjen fünft(ertfd£)en SBeiufe bes kirnen, brang 3Öß. gegenüber

bem in Sirtuofentlmm uno conöentionetlem ©ctjlenbrian entarteten beutferjen

Sltjeatertoefen borneljmlicrj auf 2ßar)rt)aftigfeit ber ®arftettung unb 9tücffer)v jur

Natürlidbjeit. 91udj eine mufifatifdje Nebenarbeit, bie öon Slmerifa aus begehrte

ßompofition eines ^efimarfetjes zur r)unbertjät)rigeu ©ebenffeier ber Unabt)ängig=

feitserflärung ber ^Bereinigten Staaten Don Norbamerifa (1876), füfjrte 3B. in

jener $eit unermüblictjer 2lnfpannung aÜer Gräfte au§.

(Snblicr) ftanb er am 3^ troll ölten |)inberniffen, bie itjm namentlich bie

feinbfelige treffe in ben SÖeg toarf. Naet) neuen , metjr als jn^eimonatlic^en

groben fanben Dom 13. bis zum 30. Sluguft 1876 bie erften öaireuttjer Ofeft»

fpiete unter ber mufifalifctjen öeitung .pans Ntdjter's fiatt, brei 2luffüt)rungen

bes gefammten „Stingei" burä) ausgezeichnete ©änger unb 9Jiufifer, bie bem
Nufe bes Meifters bereitwillig gefolgt toaren, Oor betounbernben 3uf)örem aus

beutfcfjem unb frembem ßanbe, unter benen ber ©eiftesabel rcidjlicf) tiertreten

mar. 3 a^reicf)e eintjeimifetje unb auslänbifdje dürften , an irjrer ©pitje $aifer

SBiltjelm I. unb $önig ßubtoig IL , tootmten ben 5Borfie£tungen bei. ^ecuniär

ergaben bie fteftfpiele ä^ar — bau! ben 2öüt)tereien ber ©egner SOßagner's —
ein betiäditticrjeg deficit, bas itjr SBegrünber in ber ^auptfadje attein, wenn
auer) mit |>ülfe feinet fönigtidjen $reunbes, betfte. töünftferifcb, aber gelangen

fie über aües (htoarteti üorzügltd). 6s toar ber ftoljefte Uriumpb, , ber ifjrem

©djöpfer bejerjeert werben tonnte, äugleidj feit $at)rzeb,nten toieber ber eifte grofse

Sieg bes beutfdjen ©eiftes auf bem ©ebiete ber Jhmft , beffen nationale Sße=

beutung bas 21uslanb feinestoegs öerfannte.

ßeiber aber öerfäumte bas beutfetje 3)otf bie ^Pflicrjt, bie itjm aus ber un=

öergteicrjlictjen Zfyat feinet größten lebenben Äünftlers ertoudjs, unb beraubte fo

fidj felbft bes ©etoinns, ben itjm biefe berfpracr). S)er (Sifer ber meijren (Bonner

Sßagner's Ijatle nur bem einmaligen Erfolge gegolten. SSei feinem SSeftreben,

bie regelmäßige ÜHMeberfyotung ber SBaireuttjer geftfpiele ju fietjern unb im 3u=
fammenljange mit ilmen eine 2trt öon mufifalifcb/bramatifdjer $oä)]ü)üU jum
©tubium unb jur 9luffür)rung ber Söerfe beutf«f>er 9Jleifter in Saheuttj zu be=

grünben, fat) er fiel) fläglid) im ©tietje gelaffen, fo bafj er batb beiben Steb=

lingsgebanfen entfagen unb bie „Nibelungen" ben rjerfömmltdjen Dpernbü^nen

üöerlaffen mufjte. $a fogar jur SDirection mehrerer großer (Soncerte in Sonbon

(im 2Jtai 1877) entfdjlofj er ftcr) in ber — freilief) öergeblidjen — Jpoffnung,

baburcr) bie Soften ber öorjäl)iigen ^eftfpiele aufzubringen. 3uI e^ Btteb er

toieber auf fcr)riftfteHerifcr)e, tt)eoretifcf)e (Siörterungen angetoiefen, ftatt nact) feinem

3Bunfcf)e unmittelbar öraftifdj auf öerftänbni^öotte ^ünftler eintoirfen ju fönnen.

@r betb.eiligte fic^ als eifrigfter Mitarbeiter an einer ^Jtonatsf cb.rift , bie fein

jüngerer ftreunb ^>an§ f5r eic)err ö. SBoljogen feit bem Januar 1878 Ijerauägab,

ben „S5aireutr)er ^Blättern". 2fm fdjroffen 2ßiberfprud) gegen bie gefanimte

moberne ßuttur, beren lädjerlictje unb gcfärjrlidje ßifrfjeinungen in ©taat, ©e=

fettfdjaft unb Religion, in Söiffenfc^aft unb $unft er rjeftig geißelte, empört

über bie Entartung bes eckten beutfdien 2öefens , als beren öornetjmfte Urfac^e

er bie rapib toadjfenbe 5)iacf)t be§ 3Eubentt)ums betrachtete , unb jugtetd^ üoll

Vertrauen, bafe ber beutfdje ©eift fidi| aus biefem SBerfaH burcl) bie s]Jcact)t ber

Äunft, befonbers ber 9Jtufif
(

toieber lebensfraftig ergeben roerbe, befpracb, 2B. in

äarjlreicfjen Sluffätjcn ber 3faf)re 1878 unb 1879 öerfctjiebene äfttjetifc^e unb

ctrjifctje ^Ggen öon tief einfct)neibenber 33ebeutung, fo unter anberem bie üom
9tüt}lict)feitsprincip unbeirrte Stbeatität bes ©trebens im toatyrtjaft beutfetjen

6t)arafter, bas SBertjältnifj bes öerbilbeten mobevnen ^ublicums zum Äunfttoetf,

bie innere Xragi! im ©ctjicffale bes burcr) allerlei gefctjidjtlictie 53ebingungen ein=

geengten fc^affenben ©enius, ben an mannictjfacrjen gefrier) tlidjen SBeifpielen flar
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3U erfennenben llnterfdjieb ätoifdjen bem bicr)terifd£)en ©etjer unb betn üünftler,

bie 23ebeutung beä £e£ttoorte§ für bie mufifalifdje Gelobte, ben ©egenfat} bon
bramatifcrjer unb ftympfionifdjer ßompofitionötoeife.

©eutlictjei: unb ftrenger aU biefen bon ©djopenljauer'fctjen ©ebanfen ge=

legentlidj burdjäogenen Slujfä&en toar ber pt)itofopt)ifd)e Gljarafter ben legten

Beiträgen äBagner'S ^u ben „Baireuttjer Blättern" feit bem |)erbft 1879 auf»

geprägt. Stuf ben ©runbanfdjauungen ©crjopentjauer'S unb ber bon it)m ge=

briefenen brab,manifct)=bubbl)iftifcl)en Religion beruhten fie junädöft ; nict)t minber
aber toar tt)r ben tiefften fragen ber 5Jlenfd§^eit nadljforfctienber Berfaffer burdj

bie agitatoiifcfyen Bestrebungen @rnft b. äCßeber'3 gegen bie ißibifection , burdj

bie geiftboHen Unteifuctjungen bcS it)tn perfönlict) befreunbeten ©rafen 2lrtt)uv

b. ©obineau über bie Ungteid^tjeit ber menfdjtidjen Racen unb burdj bie toidj=

tigfte ©djrift be§ franjöfifctieu BorfämpferS für ben BegetarianiSmuS $. 21.

©le'ij6§ angelegt. SB. berbanb, bertiejte unb berbollftänbigte bie gorfct)ung6=

ergebniffe biefev Vorgänger, beren ©infeitigftiten er auctj ttjeiltoeife berichtigte,

unb ertlärte fo, namentlich in ber tieffinnigen 3lbt)anblung „Religion unb $unft"

(1880), bie fcrjou bon ben erljabenften Religionen (ber inbifctjen unb ber ctjrift=

liefen) betonte ©ünbljaftigleit ber t)iftorifctjen 9Renfcf)t)eit au8 ber Entartung beä

Bluteä , bie buictj bie 2lbfet)r ber tRenfdjen bon ber naturgemäßen ^flanjenfoft

3um ©enuffe bes tüjierijdjen $leifcl)e§ betoirtt toorben fei. 2lu§ biefem ptityfifdjen

unb fittlicfyen Berfall, in toeldjem er audj ben ©runb jur Entartung beg ur=

fprüngliäjen 6t)riftentt)um3 unb &üx Berberbnifj ber ganzen mobernen ©djein=

eultur fat) , erhoffte er nur burdj eine grünblidje Regeneration beä 9Jtenfd)en=

gefdjledjtä Rettung. SJlöglicr) aber erfctjien iljm eine folct)e Regeneration einzig

auf bem Boben einer matjrbaften, bon ben aEegorifdjen 3utl)aten ber berfdjiebnen

(üulte gereinigten Religion, ber Religion be§ >DHtleibenä mit tljren brei alles

utnfaffenben ütugenben ber Siebe, beS ©taubenS unb ber Hoffnung. ßrft auf

biefer ©runblage echter ©ittlidjleit rjielt er audj ba3 ©ebenen Jjödjfter i?unft für

möglict), beren eigentliche Aufgabe er toieberum barin erfannte , baß fie bie un*

auSfprectjlictje göttliche 3Sat)rt)eit im Silbe offenbare unb jur Grrfaffung biefer

3öat|rt)eit tjinleite. 2Bie 20. bei bergleidjen Betrachtungen ben reinen $ern ber

crjriftticljen Religion <jum ^Rittelpunfte feiner ettjifdjen äBettanfdjauung machte,

fo berrjerrlidtjte er audj ftolä bie ©tamme§eigentt)ümlict)feiten be§ germanifdjen

BolfeS. Unb tjeftig eiferte er gegen jeglidje Bermifctjung ber ©ermanen als ber

Ijödjften Btüttje ber ebelften Race, ber arifcf)en, mit 2lbfömmlingen bon unebleren

Racen, auetj hiermit toieber in Bahnen jjurütflenfenb , bie er fetjon bor brei

^a^rjecjnten betreten tjatte.

Bei bem großen publicum fanben biefe ©ffatjä mit iljrem tiefen @rnft unb

itjter fdjarjen ^ßolemiE gegen allen mobernen £)ptimi§mu§ unb gfortfdjrittStoaljn

toenig Berftänbnifj unb SSeifaÜ. llnb faft nod) toeniger tooEten bie übrigen,

freiließ nur jum geringen Xfjeil bon 20. infpirirten ^uffäfce ber „S9aireutt)er

SSlätter" ben ferner fteljenben ßefern jufagen. Rur im engften Greife feiner 2lnljänger

übte bie IJionatöfcfjrift bie bon iljr ertoartete äöirlung, b^ier aber oft befto nadj»

brüctücb.er , aue. 2lber eben bamalS erhielte 2B. ben unmittelbaren unb atl=

gemeinften (Sinbruä, ber bieHeic^t jematö feiner $unft befcb,ieben toar, mit bem
religiös mbjtifctjen S)rama , ba§, biefelben Stbeen toie jene @ffat>3 berfünbigenb,

äur (htöbtung ber finnlicrj = fünbigen S3egieibe unb 5ßett)ätigung be§ erlöfenben

«DtitleibS malinte, mit bem 23ül)nentoeil}fefifpiele „
s$arfifal".

©d)on 1857 unb genauer 1865 tjatte fiel) 20. ben (Snttourf biefeg feineä

legten SßerfeS aufge^eiclinet ; boc^ erft im fteoruar 1877 bollenbete er bie 2)tdj=

tung, im Januar 1882 bie gefammte ^artitur. SBiebertjolte ©rfranfung an

ba- ©efid)t§rofe jtoang iljn, öfters bie Arbeit ^u unterbrechen, unb betoog i^n
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ju meljrfadjem, anbauernbem 2lufentr)nlt in Italien (bom Januar bis ^um
October 1880 in Neapel, Siena unb Söenebig , bom 9}obember 1881 bii jum
$riil)üng 1882 in Palermo). 2)en „^arfifal" beftimmte er bon altem Anfang
an auifdjliefjtidj für bai Saireutljer fteftfbielljaug. %m 2luguft 1881 fanben
bie elften borbereitenben Slabierproben ftatt

;
genauere bollftänbtge groben folgten

im Sommer 1882, unb am 26. $uli 1882 reifte fid) unmittelbar baran bie

erfte 2luffüljrung bei 23üb,nentoeil)feftfbieli , bie bii aum 29. 2luguft nodj fünf»

3ef)n sUiate mieberl)olt mürbe. S)en Äern bei Ordjefteri unb ber Gtjöre bilbeten

bie bon ^önig ßubtoig aur Verfügung geftettten Gräfte bei «Dtündjener £)of=

ttjeateri unter ber ßeitung ^ermann ßebt's unb gfranj gifdjer'i; bie SoloroEen
waren toieber, toie 1876, auigejeidjneten (Sängern berfdjiebner beutfd)er Sühnen
übertragen. £um Ijödjfien fünftlerifdjen ©eltngen gefeilte fid) bieimal audj ber

äußere (Sirfolg: geftütjt auf bai materielle (Srträgnifj ber bon überaus jaljlreidjen

(Saften aui aller äöelt befudjten 33orfteUungen bei „^ßarfifal", fonnte 20. fo--

gleidj bie SCßieberljolung ber geftfbiele für 1883 antünbigen.

2lui ben tieffinnigften Sagen bei d)riftlid)en sJJUttelalteii , ben Sagen bon
$arjibal unb bom (jeiligen ©rat, toie fie in ebelfter Raffung äöolfram bon
(jfdjenbad) mit ebifdjer Sreite baiftettte, Ijatte 20. bie Umriffe unb |>aubt=

geftalten für bie bidjteriidje ^anblung feines legten Söerfei genommen. SJteifter«

lid) berftanb er ei toieber, ben toeitfd)id)tigen Stoff, ber ib,m Ijier geboten tourbe,

bvamatifd) $i concentriren unb ju bereinfadjen ; namentlidj brängte er öfters

mehrere ^erfonen bei mittetljodjbeutfdjen Güboi in eine ©eftalt aufammen, bie er

überbiei burd) bie 2lufnab,me bebeutfamer (£t)arafter<}üge aui anberroeitigen Sagen
ungemein glüdlidj beitiefte. So entlehnte er aud) aui anbern, befonberi fran=

äöftfdjen gaffungen ber ©ratifage , bie er bieEeidjt nur aui gelegentlichen 23e=

ridjten gelefjrter gorfdjer fannte, beigleidjen aui ber ©efd)id)te ber büfjenben

9Jtagbalena, aui bem ©ebid)t bom SBartburgfrieg unb 6. X. 21. £>offmann
;

i 5leu=

bearbeitung beffetben, aui^mmermann'i „
slfterlin", aui ßegenben unb Sßolfimärdjen

unb bornefjmltd) aui bem „2llejanberlieb" be§ Pfaffen ßampredjt einzelne für

feine eigene 2)arftettung Ijödjft toid)tige $Rotibe. 2lber bon jeber äuferlidjen,

mofaifartigen gufammenfejmng teett entfernt, berbanb er alle biefe Silber aui
fremben äßerfen, bie grofjentfyeili aui bietjäljriger Erinnerung feiner 5jßt)antafie

borfd)toebten , -)ur lebenbigften organifdjen (Sinljeit, inbem er ali frei fdjaffenber

Äünftler fte in feinem ©eifie böEig neu geftaltete. 3fm 2lufbau bei ©anjen toie in

ber funftbotten 2luebilbung bei Sinaetnen ertoiei er fid) aud) b,ier a(§ bramatifdjen

^Jleifter, obtool er fid) nidjt an bie Sdmtregeln ber b,erfömmlidjen Sragöbie banb.

S)ie bt)ilologifd) unrichtige Schreibung unb Deutung bei 5lamen§ ^ßarfifal burd)

©örreä (in Der Söorrebe ^um attbeutjdjen „Sotjengrin") gab ifjm ben 2lnftofj ju ber

bramatifdjen ©runbibee fetneä 2Berfe§. 2)en gelben feiner 2)id)tung jeidjnete er

ali ben „reinen ültjoren", ber, inbem er ber finnlidjen 33egierbe fiegreid) toiber=

ftef)t, „burd) Witleib toiffenb" unb fo ber fünbigen äöelt unb fid) felbft ^um
©rlöfer bon S3egierbe unb Setben toirb. S)ie mufifattfdje ßombofition bei

„^arfifal" ftanb gemäf} ber feierlid)=religiöfen ©runbftimmung bei (Sanken an
leibenfdjaftlidjer 23etoeglid)feit, nidtjt aber an föeidjtlmm, Äraft unb Sdjönljeit

ber ©tfinbung hinter äßagner'i früheren Söerlen jurüdE. Sie rub,te auf benfelben

©runblagen toie alle feine 2onfd)5pfungen aui ben legten breifjig ^aljren, toar

aber fteüenroeife , ba aud) bie bid)terifd)e |>anblung ein sDietfterftürf bon ein-

fad>fter ©röfje toar, Ijannonifd) toie melobifdj fdjlidjter geartet unb gab in

reiferem ^Jta^c toieber ben burd) ben bramatifdjen ^toed l)ier geforberten, bii*

»eilen an ältere !ird)tid)e sIRufif anllingenbeu 6l)ören unb felbft bem sDlaffen=

gefange 9laum. Uebetall butdjbrangen fid) ^oefie unb s
3Jlufi! gegenfeitig auf

bai inuigfte; tieffte bramatifdje 2Ba£)i:t)eit ftang über^eugenb unb ergreifenb aui
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ben mrjftifch erbabenen ütönen, in benen fich bie äBunberroett göttlitfjer ©nabe
unb reinften ©taubenS offenbarte, mie auS ben roirfungSbotl mit ifmen roechfeln*

ben Stimmen berfübrerifcber äöettluft unb nach (Srlöfung ringenber fünbiger

ßeibenfdjaft.

©d)on mäfrrenb ber Sluffütjrungen be§ „^arftfal", in beffen begeifterter 9Iuf»

natjme man enbtich. eine erfte ©ernähr für ben einfügen bollfommenen (Sieg beS

SBaireuttjer ©ebanfenS erbticfen mochte, fugten Heine Unpäfjlicfifeiten SB. metjr»

facf» rjeim. ©(eicf) uad) bem 6nbe bet geftfpiele begab er fictj barjer im ©ep=

tember 1882 mit ben ©einen jutn |>erbft= unb Söinteraufenttjalte nadj Venebig.

Vatb fanbte er bon tjier au§ roieber Seiträge ju ben „Vaireutrjer Vlättern"

;

bann befcfräftigten itjn namentlich fdjon bie Vorbereitungen ju ben geftfptelen beä

nädjften ©ommerS. ©o bi§ jur testen ©tunbe tbätig, erlag er am 13. gebruar

1883 im Palazzo Vendramin einem Jäheit, heftigen SInfaÜ eineS -gjeijleibenS,

ba§ fcfion längere 3eit in **)m fdjlummerte, ot)ne ifjm ober ben ©einen ©orge

für ben näcbfien 2lugenblicf einzuflößen, ©eine Seidje mürbe nact) Vatreuttj

übergeführt unb bort nad) feinem SBunfdj im ©arten feinet <£>aufe§ am 18. ge=

bruar beigefeijt, geleitet oon £aufenben feiner greunbe unb 2tnr)änger au§ Tiaf)'

unb gern, bie fid) nocr) um ben ©arg be§ Ijoch berounberten unb beifj geliebten

2Jceifter§ fcrjaren mottten. 9loch feinem beutfchen £)id)ter — aufjer etroa JHop*

fiod unb ©riHparzer — mar eine äbnlidje Sobtenfeier bereitet morben. 2lucr)

aÜe größeren Vübnen 2)eutfd)(anb§ etjrtcn toürbig ben Veremtgten, beffen Söerfe

gerabe in ben nädjften ^a^en uactj feinem ülobe eine ungeahnt roeite Verbreitung

im Vatertanbe mie in ber grembe unb einen bebeutfamen ßinfluf} auf ba£ ge=

fammte Jhmftlebeu üDeutfctjlanbS unb ber 9iachbarftaaten gemannen. 9Jtit ber

allgemeinen Stbeilnafeme an ifmen roucrjS namentlich aud) ber ßrfolg , ber

Sßagner'S eigentlicfiftel Vermächtnis, bie bon feiner äöittroe beilig gematjrten Vai=

reutber geftfpiele , immer reieber unb berrlichcr frönte, llnb mie ber ©eift beS

ÄünftlerS unfterbltd) in feinen SBerfen fortlebt, fo bleibt auch baS SInbenfen be§

tjoctjgefinnten mie berzlicb guten, bei alten ©türmen ber ßeibenfdjaft, bie in ifom

brauften , bocJ) tiebeboll mitben unb finblich=tieben§roürbigen 2Jcenfd)en , bem
mutfjüotte Söahrbaftigfeit unb flare iftatürlicbfett über aüe§ ging , ber ©eele

feiner bielen, treu ergebenen greunbe unbergänglict) eingeprägt.

lieber fein ßeben unb SBtrfen rjat fictj 30. felbft roieberrjolt in feinen ©Triften

mit rücfrjaltlofer Slufrichtigfeit auSgefprodjen , am au§fül)rlicf)ften in ber „5luto=

biograpbifcben ©fijje" (1843) unb in ber „^Jcittbeilung an meine greunbe"

(1852). (JbenfaflS zum größten Stb/it aus SBagner'S ©crjriften unb unter feiner

3lufficrjt fomie in feinem Flamen ftellte greiften <£>an3 5ßaul ü. 2öoljogen ben

englifcben, 1879 in ber „North-American Review" gebrückten ©ffarj „The work
and mission of my life" jufammen, ber 1884 ju ßeipjig, burcr) ein 9lacljtoort

nermebrt, aud) in beutfefcer ©pradje erfdjien („9t. Sßagnet'S Sebensbericfit")- ©ine

mehtbänbige
,

genau in$ ©inäelne einbringenbe ©elbftbiograpbie 28agner'£ ift

bi§t)er nur, als 9Jtanufcript gebrudt, ben allernäcbften greunben jugängtid) ge=

toorben unb bleibt ber £)effentlid)feit gtcidj ben attermeiften ^Briefen bon unb an

3Cß. borerft noch borentbatten. 5lu§ ber gütle ber lefeteren erfdjienen bi§ jefct

bornebmlicfi ber SBrieftoechfel mit Sifet bon 1841 bis 1861 (2 S3be., Seip^ig 1887), bie

SSriefe an Stbeobor llblig, Söitbelm gifdjer unb gerbinanb ^)eine (Seipjig 1888), an
grau dli^a SBitte geb. ©loman („SDeutfcfce 3ftunbf(hau"

(
33b. 50, Verlin 1887),

an @mil ^edel („2>ie Vübnenfeftfptele in Vaireutb" bon Äarl ^>ecffl, ßeipjig

1891), an 3luguft 9löcfet (ßeipjig 1894), an gerbinanb ^ßraeger („Vaireutfjer

Vlätter" 1894), bap zahlreiche Sinjelbriefe , in 3e^unÖcn » Memoiren unb
anbern ©chriften beröffentlicht (jum Jheil ber^eidinet öon 6merid) Äaftner,

„äßagneriana" , 2beil 1, äöien 1885). £)ie Sttteratur, bie fich an Söagner'S
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1

Seben unb SÖÖirfen, oft audj nur an Jemen tarnen rjeftet, ift rool fdjon jetjt in

itjrer ganzen Sluibetjnung nicfjt meljr ju überfetjen. ©letdtjtDot ift eine be8 großen

9Jtenfdjen unb fifiitfiletä in jeber £>infid)t toürbige 33iograpl)ie aud) tjeute nodj

nur ein frommer 2Bunfd). £)ie ©runblage 3U einer foldjen roirb ftetä ba§ öon
peinlichem ^tei^e, geroiffencjaftefter ©ovgfatt unb innigfter SSegeifterung jeugenbe

93ud) öon Äart f$r. ©lafenapp bleiben („81. 3Bagner'§ ßeben unb SGßirten",

2 SBbe., Äaffet unb Seidig 1876-77; 3., reicrjlid) üermerjrte Auflage, 8 23be.,

Seipjig 1894 ff., bisher nur 33b. 1 erfdjienen), juöertäffig unb narje^u erfdtföpfenb

im SBerid^t über alle äußeren ßebenäereigniffe, ^Begegnungen unb Qürfarjrungen

2Bagner'§, aber in ber SDarftellung unb gefd)id)ttid)en 2Bürbigung feineä fünftlerifdj*

geiftigen ©d)affen§ ungenügenb , aud) fonft im Urttjeil mandjmat einfeitig.

Äußere 25iograpt)ien öerfafjten unter anbern SOßiUjetm Jappert (@lberfetb 1883,

bcfonberg toertrjöoü für bie (hfenntnijj öon äßagner'8 Gmttoidlung 6i§ ettoa 1849),

SHtd^arb *ßob,l (ßeip^ig 1884, in ber öon *ßaul ©raf SBatberfee herausgegebenen

Sammlung mufifatifdjer Vorträge, 5. 9teifje, trefflid) in ber überfidjtlid) äufammen=

faffenben 2)arfteEung ber Sßerbienfie 2öagner'3 um baä mufifatifdje 5Erama) unb

f5franj 9Jtunder (Bamberg 1891, nur eine moppe ©fi^e, bie auf gefdnd)tlid)e

(hfenntnifj ber Söerfe 2Bagner'§ abhielt unb befonber§ über it)re (Stellung in ber

beutfdjen Sitteratur manche, aud) t)ier roiebercjolte Einbeulungen enthält), tiefer

in ba8 Sinjelne bringen jroei umfangreiche SBerfe ein: „9t. SBagnet'e geiftige

ßntroidelung" öon Jpugo Singer (2 SBbe. , £eipaig 1892 ff. , bigtjer nur 23b. 1

erfdjienen, trotj einigen ^rrttjümern , unöorfidjtigen Urteilen unb übereilten

©djlüfjen ein redjt banfengroerttje» , nnffenfdjaftlid) auffdjtufjreidjeg 33ud))

unb „91. SBagner" öon ^»oufton ©tetoart Gtjamberlain (5Jtünctjen 1896,

geiftig umfaffenber al§ alle früheren 5)arfieHungen , auggejeidjnet in ber äftf)e=

tifdjen unb allgemein ptjilofoptjifdjen ^Betrachtung öon 2ßagner'§ ©Raffen unb

©treben, einfeitig faft nur in ber augenfälligen, ungerechtfertigten 5Hijjaä)tung

be» tjiftorifdjen Moments ber ^orfctjung). 3 Q^retct)e Sluffätje, befonberä in ben

„£>aireutb,er ^Blättern" , bem „SBaireuttjer j£afd)enfatenber" (feit 1885), ber

„Revue Wagnörienne" (3 $at)rgänge
.

^ari§ 1885— 88), bem öon ^ofepf)

$ürfd)ner t)erau§gegebenen „9t. äöagner^aljrbucr)" (nur ein 35anb , ©tuitgavt

1886) unb in ben öerfdjiebnen ^Jcufifaeitungen ,
fotote öielc (Sinjelfcrjriften öon

ungleichem Sßerttje finb ben einzelnen Söerfen unb beftimmten ©eiten in 2öagner'8

fünftlerifctj=geiftiger ü£l)ätigfeit getoibmet. 2lud) fämmttidje foeben genannte 33io=

grapfjen tjaben auf biefem ©ebiete gearbeitet. SBefonbere ßrtoätjnung öerbienen in

biefer enblofen fReifje , bie mit Sifet'S geiftöollen unb begeifternben (SffarjS über

„Stanntjäufer" unb „Sotjcngrin" (1851; ögl. ßif^t'g gefammette ©djriften, 23b. 3,

Elbtrjeil. 2, ßeip^ig 1881 ftolj beginnt, ettoa noeb, bie mannid)fad)en ©cl)riften

|>an§ *paul ö. SCßoljogen'S (neben ben „Sttjematifcrjen Ceitfäbcn" burd) bie ^JJJufif

beg „9tingä" , be§ „Xtiftan" unb be§ „^arfifal" namentlid) „SBagneriana",

2eip,jig 1888, unb „Erinnerungen an 9t. SBagner" , ßeip^ig 1891), ferner

ß^amberlain
,

„2)a8 S)rama 9t. SBagner'ä" (ßeipjig 1892), «^ermann 5"^ e"
ö. ber ^forbten, „.^anblung unb 2)id)tung bpr 33üt)nenroerle 9t. SEßagner'i"

(Berlin 1893) unb 3ltfreb ßrnft, „L'art de R. Wagner" (2 23be., üpartS 1893 ff.).

Unmittelbar au8 SQßagner'8 ©crjriften ftetlten ©tafeuapp unb ^einrid) ö. ©tein

ein „2öagner=ßesifon" (©tuttgart 1883), ber erftere aud) eine „2Bagner--@ncrj=

flopäbie" (2 S3be., fieipjig 1891) jufammen. 6in S3ev^eidtjnif5 ber ganzen, maffen=

haften Sitteratur öerfudite (Smerid) .^aftner („2JÖagner'Äata(og", Dffenbad) a. "Dt.

1878) unb öiel umfaffenber 92ifolau8 Ccftertein („Katalog einer 9t. SBagner--

Sibliot^ef", 4 S3be., Öeipaig 1882—95).
5 ran 3 Wunder.
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Söögncr: giubolf (Srjriftian 3B., gjiatrjematifer unb $tyrfUn, f 1741,

rourbe am 14. «üläta 1671 in 9teffelröben im Äreife 6fd)roege im $effifdjen ge=

boren. Sein SBater Jot). (Seorg 2ß., ber rote leine Butter Anna $att)arina

Äifter aus (Sifenad) flammte, mar tjirr Juftitiar ber Ferren 2reufd) bon 33uttlar.

S)er ©otm ertnelt feinen erften Unterridjt bon ben ©eiftlidjen feiner £>eimatb,

unb jeigte früt) eine fcefonbere Neigung für bie 9ftatl)ematit'. ©djon am 19. Juni
1685 rourbe er in Jena immatricuUrt. ^ier mürbe er bon Jotj. S)an. feaade,

Abjuncten ber ptplofobt). gacuttät an Jot). 2lnbr. ©ctjmibt, bamalä ^ßrofeffor

ber ßogi! unb ^Jtetaprjtjfif in Jena , empfohlen , ber an bem ftrebfamen

Jünglinge grofjeS ©efaüen fanb
, fidj feineä ©tubiengange§ mit (Sifer unb

(Srfolg annahm unb befonberg aud) nactj be§ Sßaterg 5£obe itjn ebelmütt)ig

unterftütjte. kleben ©tubien in ber Spijtyfit' unb llJtatfjematif, ber praftifdjen

©eometrie unb Ardjiteftur, bie er u. a. bei Seon. (Stjr. ©türm unb Jolj. -gjeinrid)

©engenbad) trieb, befdjäftigte er fid) bei 2öebel, ©ctjeltjammer u. a. aud) fleißig

mit ber 9Jtebicin; 1689 tjielt er bei J. ßljr. SBenjel eine öffentliche SDiäputation

de purpura sanguinis. Jm ©eptember 1694 promobirte er jum $)octor ber

$Pb,itofopf)ie : toie fdjon frütjer erteilte er jetjt Jünglingen Unterricht in ber

«mat^ematit unb «Pfaftf. 2113 J. 21. ©d)tnibt 1695 nad) £elmftebt überfiebelte,

folgte it)m 20. aroei Jatjre fpäter auf feinen 9tuf borttjin t\ad); am 5. Juni 1697

rourbe er in Jpelmftebt immatricuUrt. ®r unterftütjte tjier ©djmibt bei feinen

SSeifudjen unb tjörte bei $. Meibom, $r. ©Araber unb J. 21. ©tiffer mebicintfe^c

unb botanifdje Sortefungen. 2luf @mpfet)lung ©djmibt'g fam er 1698 als

Sßribatfecretär iju Seibnij nact) |>annober. 2)er 2lufentt)att tjier, ber etroa 2 Jatjre

roät)tte, mar für feine SBeiterbilbung bon gvofjer 23ebeutung; feinem 9Jtenfd)en,

erflärte er fpäter ftetä, berbanfe er fobiet toie Öeibni^. 5)urd) beffen Sßetroenbung

erhielt er 1701 in -gielrnftebt, rootjin er 1700 jurücfgeferjrt mar unb 5j}ribat=

Unterricht erttjeilte, bie ^rofeffur ber s]Jtatrjematif, bie buret) (St)r. SobiaS SGßibe»

buig'3 23erfeijung in bie tfjeologifctje £5facultät (1699) teer gemorben mar; am
21. 9iobember b. J. mürbe er in bie btnlofobljifdje gacultät aufgenommen.

©eine 2tnftetlung mar frfjon unterm 13. 9Jtai in Sßolfenbüttel berfügt roorben,

boctj beruvfadjten bie 33emerbung be£ $Ragifter GslenbS um bie ©teüe unb bie

groeifel ber ßellifdjen Diegierung, ob 20. ju bem kirnte aud) tjinretdjenb befähigt

toäre, einige Weiterungen. Obrootjt bie Siebenten burd) bie günftigen duvflärmtgen

fieibni^' unb ©djmibt'ö balb befeitigt mürben
, fo fetjeint bennoctj Elfterer beren

33eiectjtigung nid)t berfannt ^u tjaben ; er miebertjolt in SBticfen an ©djmibt bie

SSeforgnifj , ob 20. trot} feinen guten Einlagen unb feinem anljaltenben ^lei^e,

ftd) in Jpelmftebt bemätjren merbe, ba er 31t Vielerlei treibe unb, um Slnberen fieb,

gejätlig ju ermeifen, feine Gräfte serfblütere. 9luct) in ßeibnij' Jntereffe tjat er

nactj mie bor nod) biet gearbeitet, inäbefonbere bie Anfertigung ^meier ßeibniäifc^er

Stectjenmaictjinen in Jpelmftebt mit @i?er überroaetjt. 2)er SBertefjr ber beiben

Männer mätjrte big ju Seibnij' £obe; bie föniglictje 23ibliottjet in ^annober be=

fitjt 195 Briefe SCÖagner'g an ßeibnij unb bor einigen Jatjren finb in ber llni=

berfitäts6ibliottjct ju ^>aße 88 Briefe biefeg an jenen aufgefunben roorben. ©ie

enthalten ben ©ebanfenauStaufd) ber beiben ^Rannet über bie f^ort?d)ritte ber

2Biffenfct}aften , inäbefonbere auf bem ©ebiete ber ^^ilofoptjie, 5)tattjematit unb

SpijbP. Weben ber ^rofeffur ber Watb^ematit rourbe 30. im Juni 1706 auetj

bie ber s
^b,t)fif, bie buret) fjr. ©d)raber'§ £ob erlebigt mar, übertragen. 2lufjer=

bem befctjältigte er fid) aud) eifrig mit Slftronomie unb tet)rte jugleid) bie

ßonftruetion unb ben (Bebraudj optifdjer Jnftrumente, foroie 1>a% ©lagfdjletfen.

3lud) bie mebicinüdjen ©tubien fe^te er fort unb nod) im J. 1708 erroatb er

in biefer SBiffenfdjaft in Jena ben ^octorgrab mit einer SMffertatiou „de contra-

fissura ex prineipiis mechanicis, physicis ac medicis". Sr tjat audj feitbem
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inöbefonbere Bei ben Stirnen ficb alä beliebter Str^t bülfreictj erroiefen. 2)ie eifrige

unb Pielfeitige Sbätigfeit 2Bagner'3 fcbeint auf feine ©efunb^ett allmärjlicb einen

nacrjtbeiligen (Jinflufc auggeübt ju t)aben. ©cbon 1712 ütt er an leichtem

33lutt)ufien , in toorgefcbrittenem Sitter tourbe er roieberbott öon ©rijtagftüffen

beimgefudjt. 23iä jum 2Rära 1739 tjielt er feine Sorlefungen, bann öerfcbminbet

er au3 ben SBerjeicbuiffen ; 1738 bat er nocb ^um 12. Iftale ba§ Stmt eineg

2)ecan3 öerfeben. ©päter »erjagten ibm juerft bie Seine ben SOienft; äuteijt öer=

lor er bie «Sprache unb ©ebfraft , fo ba& ber %oh, ber ifyn am 6. Slpril 1741
ereilte, einem bebauern§toertben 3uftanbe Pöltigcr ©cbroäcbe beg ^örperg unb Seifte»

ein erlöfenbeg (Snbe macbte. ©eine 5™u Katharina 9Jtaria, eine Jocbter beg

£)ofapott)eferg @rnft ßeopotb SInbreä in ^annober, bie er am 7. 91oöember 1702
gebeirathet batte, mar fctjon öor ibm am 10. Januar 1735 geftorben; ibn über=

lebten brei ju fixerer ßcbensftetlung gelangte ©öbne unb ^mei unöermäfjtte Sachter

;

eine 1738 an einen Kaufmann ^ageborn in Sübecf öertjeiratbete ütocbter mar
bereite 1739 geftorben.

33gl. Memoriam Rud. Christ. Wagneri commendaut Prorector et Senatus

Academiae Juliae (Heimst. 1741), mo im SInhange aud) Sßagner'g nid)t jabt=

reicfee ©cbriften öer^eicbnei fieben. — 3. 9tentmig, s
}>brjfi£ an ber Uniö. Jpetm=

fiebt (Sßotfenb. 1891), ©. 85 ff.
— ^erjofll. ßanbeg&auptatcbiü in äBolfen«

büttet.
5J}. Zimmermann.

SSttgncr: Stubolf 20., berübmier ftatutiorfcher unb *pbt)ftolog, mürbe atä

©ohn bes fgf. batr. £)oiratt)g unb quiegcirten ©tubienbirectorg beg (Srjmuafiumg

l'orenj ^einrieb SB. (f am 13. SIpril 1841) 311 Saiieutr) am 30. <$uli 1805
geboren, ©eine grjmnafiate SSorbilbung erhielt er in feiner ißaterfiabt unb in

IHugeburg, be^og 1822 jum ©tubium ber 9ftebicin bie ©rtanger Uniöerfttät, bie

er 1824 mit ber 2öür$burger öertaufcbte, unb erlangte an letztgenannter 1826
bie meb. SDoctoimilrbe. 1827 mactjte er eine Steife nach 5ßarig, too er befonberg

unter (Suöiei'g Seitung öergteichenb=anatomifchen gorfctjungen fidj bingab, be«

fud)te bann ju miffenjcbaftlichen gtoecfen bie Äüften ber 9tormanbie unb beg

2JHttelmeerg
, ftubirte biet bie Anatomie ber nieberen SEtjiere, ebenfo 1828 bie

geognoftifcfien Skrbältniffe in ßagtiari, t)ielt ficb nod) in bemfelben ^ahre Porüber*

gehenb in $fttinchen auf unb übernahm barauf bie ©teile eineg anatomtfchen

$rofector§ in ©rlangen, mo er ficb 1829 auf ©runb ber ju Nürnberg gebrucften

Slbhanbtung: „De anatomiae, praesertim pathologicae , et physiologiae trac-

tandae ratione commentarius" alg ^riüatbocent habilittrte. 3fm grühjahr 1832

bereifte 2ö. Strieft, mürbe 1833 aufjerorbentticber ^rofeffor ber ^oo'oöic unb

1840 an ©teile öon SBtumenbad) nacb ©öttingen als orbentlicber ^rofeffor ber

^btjfiologie, nergteicbenberi 3tnatomie unb 30C l°9i £ berufen. 3fn biefer ©teEung
roirfte er big ju feinem am 13. 9Jtai 1864 erfolgten Stöbe. 2B. getjört ju ben

tjerPorragenberen 5pbr;fiologen ber 3fleu3eit. 33efannt ift er aU ßntbecfer ber nacb

ibm unb sIRci^ner benannten ütaftförperdjen ber ^>aut, ferner be§ ÄeimfledES im
@i be§ SJtenfcben , fomie als Herausgeber eineg größeren unb f. 3- f e^ beliebt

getoefenen, noctj beute in bieten ©tücfen mit S3orttjeit <ju benu^enben ,,^>anb=

toörterbucb§ ber 5J3rjt)ftotogie mit 9tüc!ficfet auf pb^ftologifctje ^attjologie" (SBraun»

fdimeig 1842— 53), an bem eine Steibe Pott namtjaften ^OTfc^ern ber bamaligen

$eit mit arbeitete. Sßon fonftigen großen arbeiten SGßagner^ ftnb ju nennen:

„Prodromus historiae generationis atque animalium" (ßeipj. 1836); „Icones

physiologicae. ßrläuterungStafetn jur ^tjtjfiologie unb 6ntmicflung8gefcf)icbte"

(tat. unb beutfctj ebb. 1839; neu bearbeitet Pon SUeianber ßdct 1851—56);
„Se^rbucb ber Pergteicbenben Stnatomie" (ebb. 1834—35; 2. Stuft, u. b. %.:

„fiebtbudj ber ^ootomie", 2 SBänbe, ebb. 1843—47); „ßebrbud) ber ^tjpfiologie"

(ebb. 1839; 4. Auflage berausigegeben öon gfunte, ebb. 1854—57); „^anbatlas
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ber t>evgleid)enben Anatomie" (ebb. 1841); „©runbrifj ber Snctjcfopäbte unb
9fletf)obologte ber mebicinifdjen SBiffenfdjaften nad) gefd)id)ttidjer 3Infid)t" (@r=

langen 1838); „lieber baö 23oir)anbcnfein bisher unbefannter eigentrjümlidjer

£aftförperd)en (Corpuscula tactus) in ben ©efürjlsroärjdjen ber menfdjlicrjen ^aut"
(^ufammen mit ©. 9Jceifjner 1852); „

s

3ieurologifd)e llnterfucfjuugen" (®öt=

tingen 1853— 54). 2)iefe, auS Stubien über ben ^tttervoc^en rjeroorgegangene

Sd)rift, foroie fpätere Slvbeiten: „^'f^ungen über j[erPen=!ßU;)fiologie mit 9iüd=

fidjt auf $frjd)oiogic"
;
„Menfctjenfcrjöpfung unb ©eelenfubftanj" (©öttingen 1854);

„lieber Söiffen unb ©tauben" (ebb. 1854); „S)er Äampf um bie Seele com
Stanbpunft ber SBiffenfdjaft" (ebb. 1857) fütjrten befanntlid) toegen ber merl»

roürbig fpiritualtftifcrjen 2tn?tf)auungen itjree S3eriaf|exö p einem rjeftigen litte*

rarifdjen Streit, in bem befonbers $arl 3$ogt als 9tu|er rjerüortiat. 3" «
mahnen ift 3B. nod) roegen feiner antrjropologifc|en arbeiten. 6r beranlafjte 1861
eine 2lntf)ropologenüerfammlung in (Söttingen , roeldje fid) über bie >Dteffung§=

mettjoben am menfdjüdjen Äörper einigte, roorüber er jufammen mit b. 95aer

(Seipjig 1861) einen Seridjt fjerauSgab unb fdjiieb nod): „3oologifd)=autt)ro=

pologifdje Unterfud)ungen" (©öttingen 1861); „SBorftubien ju einer tDiffenfd^aft»

liefen Morphologie unb $fjt)fioIogie bes menfdjlicrjen ©erjirne" (2 Steile, ebb.

1860—62).
Sgl. nod) 23iogr. Sej. VI, 166. ^agel.

3Bagncr: 91 u b o If P. 20., djemifdjer Xedmologe, mürbe am 13. gebruar
1822 aU aroeiteä ßinb be§ #ofbud)rjänbler§ 3. ®. SBagner unb ber grau Caroline

geb. 23romme (Sdjroefter be§ 9Ibmiral§ fromme) ju Seip<}ig geboren, too er aud)

ben erften getoörjntidjen Sdmluntetridjt genofj. sJlad) ber lleberfieblung feiner

ßltevn nad) ©reiben befudjte er bie bortige unter bem üDirector SSöitdjer ftetjenbe

Steatjdjute unb empfing rjier eine fotetje Anregung jum Stubium ber 9iaturroiffen=

fetjaften inSbefonbere ber Srjemie, bafj er ben (Sntfdjlufj fafjte, fid) legerer p
toibmen. 25er bamaligen ©epflogenrjeit gemäfj ergriff er }u biefem 3roccfe 1836
bie Slpottjeferlaufbarjn, inbem er eift in "DJtoritjburg bei Bresben in bie ßerjre

trat unb fobann in 3&>itfau, 3 e^- drfurt unb Slactjen fid) roeiter auebitbete.

S3on 9ladjen begab er fid) jugleidj Belgien burd)reifenb nad) ^arig, um
bort in ben ^afjren 1844—46 in ber Sorbonne 93orIefungen über ßtjemte <ju

b,ören unb prattifd) im Laboratorium ju arbeiten. 9cadj Slbfdjtuf} biefer Stubien

fanb 2B. fofort 1846 eine 2lnfteEung als Slffiftent bei *ßrof. (hbmann im djemifdjen

Saboratorium ber llniperfttät ßeipjig unb als Mitarbeiter an beffen „Journal

für praftifdje Gtjemie". Söon bem SBerttje r)umaniftifd)er Sdjulbilbung burdj»

brungen erroarb er fid) 1847 ju üDreSben baS GJljmnafialabfolutorium , löfte in

gleichem Sfa^ve bie Pon ber ptjitofoprjifdjen yacultät in ßeipjig gefteKte Preisfrage

„de faecis natura", promopirte fobann unb erroarb fid) 1851 bie venia legendi

für Grjemie unb Sedimotogie an ber Unioerfität Leipzig. 3fn biefetbe 3eit (1849)
fällt audj ba§ 6rfd)einen feiner ßerjrbüdjer ber „6f)emie" unb ber „d}emifcr)en

Sedjnologie". S)a§ erftere tourbe in 4 Auflagen oerbieitet. S)aS letztere ba^in=

gegen erfdjien, fpäter <jum ,,^>anbbud) ber djemiferjen 2ed)nologie" ertoeitert, öon
3ß. fctbft herausgegeben in 11 Sluftagen unb in lleberfe^ungen inä fran^öfifdje,

engtifdje, t^oüänbifctje unb polnifdje (bie legten. 12. bis 14., Auflagen ftnb Pon
Dr. fj. gifdjer ebirt). Slu^erbem oerfa^te er eine furje „®efd)id)te ber Stjemie"

(1853) unb bearbeitete baS ßet)rbucr) ber organifetjen ß^emie Pon (Serrjarbt (1856).

S)a§ genannte ^panbbud) unb bie Serjrtrjähgfeit SBagner'S in Leipzig tenn=

3eid)nen jebodj bie 9tid)tung, roeld)e biefer 3Jtann Perfolgte unb aud) ftetS roeiter

befunbet, nämlid) bie 3tid)tung auf bas praftifdje, inbem er bie roiffenfd)aftlid)en

ßetjren ber Stjemie ber ^nbuftrie jufütjrte, baburet) bie Sntrotdlung ber djemifetjen

Snbuftrie toefentlid) förberte unb 9JUtbegrünber ber roiffenfd)aftlid}en djemifdjen



SBagner. 575

Technologie mürbe. Siemfelben 33efireben finb »eitere sa^txeic^e arbeiten Söagner'g

entfprungen , namentlich 25 ^atyrgänge (1855—1879) ^abregberidjte über bic

Seiftungen bei* djemifdjen Technologie, fein „|)atibbucb bei- djemifdjen gabrifinbuftrie"

(1856 unb 1869), „©runbriß ber chemifdjen £ed)notogie" (1870) unb 2lbt)anb=

hingen in betreffenben $eitfd^rtften, üor allem aber ^Beridjte über Slusftethingen.

2)a§ $abr 1851 braute 2B. nad) Saiern, inbem er atg fitjceat^itofeffor an
bie St. ©emerbefdjule nad) Nürnberg berufen mürbe. $n biejer Stellung trat

er mit ben Derfd)iebenften inbuftriellen Greifen in innige 33eaieb,ungen unb ent=

faltete eine einflußreiche Üljätigfeit nadj außen burd) Söortefungen aus bem ©e=

biete ber djemifdjen 2edjnologie, bie er ieben äöinter abgalten pflegte. Sine

ftolge biefer Sljätigfeit mar feine 2Babl jjum sDcitgtieb ber 9lugfteHung§commiffion

unb ber ^utt) ber 1854 in sJ)tünd)en ftattgefunbenen SnbuftrieaugfteHung unb
baburd) bie ßinfütjrung in einen SBirfunggfreig , in bem er fid) fpäter t)erbor=

ragenbe 33erbtenfte unb einen außerorbentlidjen ©d)a£ bon Äenntniffen ermarb,

bie er roieber in frudjtbringenbfter 2Beife berroerttjete. 2luf ben SluSfteltungen ju

Sonbon (1862), $art§ (1867), Söien (1873) unb $r)ilabetphia (1878) fungirte

er tbeilg als ütegierunggcommiffär ttjetlg alg ^reigrtdjter unb mußte bort ber

baterlänbifdjen $nbuftrie gebübrenbe ©eltung ju berfchaffen, foroie bie neuen 6r=

rungenfdjaften auf bem ©ebietc ber dbemifdjen £edjnologie jugängig ju madjen.

Sm S. 1856 folgte 20. nad} bem £obe beg ^ßrofefforg .gjerberger einem
s
Jtufe alg außerorbenttidjer Ißrofeffor ber 9lgriculturd)emie unb £edjnotogie an bie

llniberfität SGßürjburg, ber er, bon 1858 an alg Drbinariug, trott metjrfadjer

an it)n ergangener ehrenbolter Berufungen (1867 nad) 28ien, 1868 nad) Sladjen,

1870 nad) 3ul'ü*)) bii ju feinem £obe angehörte. 33on ber batrifetjen 6taatg=

regierung 1857 jum Sftitgtieb ber ^rüfunggiommiffton für ^Ipottjefer unb mieber=

Ijolt jum Iftinifterialprüfunggcommiffär für bie tedjnifdjen ©djulen ernannt, ge=

mann 2ö. sugleid) einen Einfluß auf bag 2lpothelen= unb 'Iftittelfdjulmefen , ber

atg fetjr frudjtbringenb bejeicrjnet merben muß unb Diel jur Hebung ber

bairtfdjen tec^nifc^en (Schulen beigetragen tjat. — Sefonberg ttjätig blieb ei

aber auf bem ©ebiete beg 9Iugftellunggmefeng unb ber Vermittlung jroifdjen

Xtjeorie unb ^rajig , treu ber öorgejeidjneten Dichtung unb mit großem Srfolg,

big ein ^er^fdjlag am 4. October 1880 ein raftlog tbätigeg Sehen abfdjloß, bag

fid) tjerborragenbe Verbienfte um bie (Sntroidlung ber beutfehen erjemifdjen ^nbuftrie

ermorben tjat. 2leußerlid) fanben biefe 33erbienfte gebüljrenbe Slnerfennung burd)

33erleit)ung beg 2)octorbiplomg honoris causa öon ber llntberfität SBürjburg

(1860), beg bair. Verbienftorbeng bom cjeil. Iftidjael I, beg roürttembergifdjen

^riebricrjgorbeng, be8 öfterreidj. gran^ ^ofep^Sorbenö, be3 ruffifdjen <5ct. Sinnen-

orbeng II , be§ preußifd^en ßronenorben§ III , be§ babifdjen ^äbiinger Söroen»

orbeng I, beg Somturlreujeg beg ^ranj ^ofep^gorbeng, beg SitclS unb Üiangeg

eineg Ä. bairifdjen £)ofratb,eg (1869) unb beg SJerbienftorbeng ber bairifdjen

ßrone in iöerbinbung mit bem perfönlidjen Slbel. 6. u. <g>ot)er.

Sapcr: 9tubotf 20., ^ublicift unb (S^eatetOÄritifer unter bem ^feubo-

nöm 9fcubolpb 33albe(c)f, mürbe am 26. ©eptbr. 1822, (Snfel nieberöfterreid)i=

fdjer S3auern, ©obn eineg nambaften ^rofefforg ber S^irurgie ber llniöerfität ju

Semberg, ben, ob^mar Steffen beg lütinifterg ö.Ärauß, miffenfdjaftlidje 6iferfud)t eineg

58orgefe|}ten aug 9Bien üerfdjitft batte, ebenbort geboren. 1829 überfiebelte bie ga=
milie mieber nad) SBien unb t)iet fuebte fie ben bem föecbtgftubium äugefütjrten 20. für

ben bbb.ern ©taatgbienft ju beftimmen. @r aber, allem Sßureaufratifcben unb <5ä)a=

blonen^afteu 5einb, mar burd) 9taturanlage unb ßectüte, befonberg feineg lebengtäng=

lidjen Sieblingg ©oetbe jum (Sntfdjluffe gefommen, ber Äunftroiffenfcbaft fid) 5U

meit)en, unb baebte bamalg nodj am licbfteu an bag 3iel einer ^rofeffur ber Sleftb.etif.

S3ig 1848 üert)inberten biefe ßaufbabn bie allgemeinen SSerbältniffe, feitbem feine
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Slngetjörigen. ©o ging er, tote aafjllofe beutle, namenttid) ö)terreidjifd)e

ßitteraten im 23otmävj auf Steifen — er folX fid) audj aU ^ofmeifter Ü6er

Söaffer gehalten tjaben — um, nadjbem bie Uniberfitätsftubien abfolbirt, bte

beutfdje unb bie franäbjiydje SSilbungSroelt möglidjft allfeitig fennen au lernen.

SBerlin, granffurt a. W., *ßaii§ feffelten itm
,

fpäter 9tom, too er grünbüd)

33efd)eib roufjte, er eignete fid) in ©efd)id)te unb $tjilofopf)ie eine aufjerorbent=

lidje gülle pofitiben SBtffenS an, ermaib für fein äftrjetifdjeä SDenfen breitefte

©runblagcn auf ben ?yeibern antifer roie moberner $unft unb Sitteratur unb erjog

fid) au e»iei: $erfönlid)feit. anfangs ber Fünfziger fefjrte er nad) 2öien jurütf,

ba§ er fürber nie länger berlaffen tjat. Sfgnaj ihiranba, in beffen „Oftbeutfdjer

$oft" SS- jahrelang ba§ SBurgtljeater^eferat befolgte, mar fietä ftola barauf,

it)n praftifd) ber ^ubliciftif gemonnen <$u Ijaben; feit 1853 gehörte 2S. ber

Sfournaliftif. Unter 3 atl 9< bem 23efitjer ber „(alten) treffe", an ber 20. im ©tabe

bon gfriebrid) U1)V% 9iebaction§perfonal einen erfpriefjttdjeren SBirfungsfreiä er=

t)ielt, £anbftciner unb anberen ^eitungsdjefä, f)at 2B. lange ein gar fümmerlidjeS

S)afein gefiifiet, mäfyrenb gleichzeitig feine Xtjeaterrecenfionen unb polemifd)en

5luffät}£ in SBieu toeitefte 3lufmerffamfeit
,

ja unmittelbare 91ad)ad)tung t)erbor=

riefen. (Sin biet bemerkter Sluffatj äßagner'3 über Slbela'ibe 9tiftori berurfadjte

1856 feinen offenen ßumpf toiber bie geljalttofe gribolität beä jeittoeife fd)ier

atlmädjttgen äöiijbolbä 5Jt. ©. ©apljir (f. b.), beffen carifirenben Angriff er, bon

Submig Julius ©emlitfd) unterftütjt, lüljn unb principiell ftegreid) parkte. 2Iud)

ba§ überlebte Stljeaterorafel 2lltmien3, Wt. Sßäuerle (f. b.), erful)r ben ^ngrimm
feiner fdjneibenben geber. .frier fprad) ber erbitterte *Pefftmift in iljm, ber fonft

ben reinen 3bealisinu§ feiner Äunftbegeifterung niemals geftört tjat. Kämpfer
bon oben t)er beifügten itjm, jenem „©auner", toie er ben gemütfylofen (Stjnifer

getauft Ijatte, ben SobeSftofj p belferen, unb fo roanbte er fid) mit eljrltdjftem

(Jrnfte ber fritifdjen 35eleud)tung ber äöiener SSü^nen p. .freinrid) Saube, ba,$u=

mal S)irector beä 33urgtf)eaterä
,

gab biel auf SBagner'ö Urteil, unb Ijat fid)

bon iljm inä (Sailtljeater fütjren laffen , um in beffen SSertreteriu ber göfdjen,

gtjarlotte SBolter, ben fünftigen ©tern ber .frofbülfne au entbeden. 2lud) ben

jungen $ofef ßetoin§ft) 30g 2öagner'3 Sluge ju glänaenber gufunft Ijerbor, unb

ber patfenben (SIjaraEterifttferin (2Cßilbranbt=)23aubiu3 tjat er fo bemonftratib

Seifaü äugejubelt, bafj einer feiner ^lefrologiften mit feiner £)t)perbel bon bem
SÖermögen reben Eann, bafj er 3U itjren ©unften — in ^anbfd)ut)en aerflatfcrjt ^abe.

6ß ift ein Jammer, ba^ er bie ©rgebniffe feines ^ennerblidS um be§

fargen 23rote8 teilten in ben ©palten bermeljenber Feuilletons ablagern mu|te,

ba if)m feine ©djiiftftellerei nie ein einigermaßen genügertbe§ ©infommen trug

unb felbft mehrere (Srbfdjaften itjn nid)t auf bie ®auer fidjer [teilten. 3U ®n^ e

ber fed)jiger ^a^re trat er in ben ftänbigen SJtitar&eiterfreiS ber „9ieuen fötäin

5pieffe", banad) für länger in ben ber „SBiener allgemeinen 3£itung" feit beren

©rüubung, fpäter mar er, inämifd)en mandje§ Sta^r feuiltetoniftifdjer Mitarbeiter

am „bleuen SBiener 2agblatt" gemefen, mieberum al§ 2^eaterreferent, bei ber

„Cefterreid)ifd)en 33ol!§äeitung" befdjäftigt. (Seit ettoa 1864 30g er bismeiten

audj brennenbe fragen be§ localen unb focialen £eben$ mudjtig bor fein fjorum,

worunter namentlich bie mit einem erfolgreichen ^roce| gegen ein paar geifttidje

Ferren auStaufenbe geb.be miber ba§ ^efuitent^um auffällt. 9iamentlidj ber-

folgten aber in allen jenen Organen ber öffentlichen Meinung ber S)onau=

Äaiferftabt bie 2lulübenben unb ©enießenben ber i?unft eifrig bie 9lu8flüffe

feines unbeftedjlidjen Seobad)ten§. 30. t)at ba biel ©ute§ geftiftet, auffeimenbe

Salente toärmftenS empfohlen, boibringlidjeS ©treberttjum berb ge^tidjtigt. ^üi
fid) Ijat er babei freilidj nur billigen HEageSruljm fammt bem aufrid)tigen ßob

toeniger ©infidjtiger bon bamal§ unb Ijeute errungen; gerabe mäl^renb $unfi=
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ftcunbe äöienS bie bernidjtenbe Äritif Saptjir'S bcgtüfjten, berbradjte ber obbadjlofc

3B. bie 9iäd)te bei guten greunben ober im -ffaffcebaufe, unb am Sdjluffe mufjte

gar ber UnterftütumgSfonbS ber, burd) ibn tjauptfäcblid) mit. begrünbeten äBiener

„ßoncorbia" tbn bor bem grauen (Slenb befcbütsen. ^ängft berfdjiebentlid) fränfelnb,

ber ^ugenfdjroädje wegen bom Slrjte <m trjodjentangem Eltreft im bunfcln gimtner
berbammt, i[t ber trot; ber Pflege einer befreunbeten Jamilie 33ereinfamte in ber

9tad)t bom 2. auf ben 3. Dctober 1894 rafd), obne 3zü%qxi eines ÜobeS geftorben,

ber bem feltfamen 2Befen SBagner'S entfpradj. 2lm Sage borber Ijatte er nod) am
Sdjrei&tifdje gearbeitet, unb roenige Stunben barauf berietl) SBienS Stabibertretung

über ein communaleS ©Ijrengrab.

S)ie gan^e Setbftänbig-- unb 23ietfeitigfeit Don äßagner'S ©eift fommt in bem,

wa8 toon ibm gebrudt berbortrat, nidjt genügenb jutn 9luSbrude. $n ben 3eugniffen

feiner greunbe, ^u benen ©mil Äub, gerb. Nürnberger, SBettto *}3aoli, "üttarie b.@bner=

(Sfdjenbadj, 9lnton 23ettelbeim u. 21., tooljl aud) griebrid} Hebbel, jährten, boren

wir WäbereS bon feiner ausgebreiteten unb tiefen 93ilbung. 3fmmer atoar lodte

eS ibn au feiner alten Siebe, bem Stjeater, jurüdf, unb gerabe in beffen 53e&anblung

bat er, bor allem in ben anläfjlid) ber ©aftfpiele £. Satbiui'S, @. föoffi'S fotoie ber
süteinin_ger gebrachten Jhitifen, (SffabS bon claffifdjem SBertbe geliefert, ja, jum
SÖeltrufe beS Söiener geuiUetonreferatS ganj toefentlid) beigetragen. Sie beutfdje

SJramatif, als beren ©ipfel ibm ©oetbe, ben er genau fannte, unb ®riltöar<$er

galten, bat er mieber unb mieber mit feiner Supe befdjaut, mit beuttid)em

©riffel abgefpiegelt , ben granjofen bagegen einen leichteren IRafjftab angelegt.

2rofj ber fdjon frütj bei itjm tjerauSenittüdetten ^erbljeit roarb bie gorm feinet

'HfteinungSfunbgabe nirgenbS biffig, fonbern blieb ftetS facbiid), lief auf Haren,

bie SllttagSptjrafe übetroinbenbcn Stil InnauS. $u einem ausgeführten Vortrage

feiner äft&etifdjen 2lnfid)ten bat man ibn nie bermodjt. gaßS it)m je litterarifcber

S&rgeiä innegetnohut batte, fo mar er zeitig berflogen. Sie 23oÜenbung ber

„33iograpt)ie griebtid) Jpebbet'S bon @mil $ub", beren Verausgabe unb 3)rud=

übertoadjung er übernommen blatte, mufjte itjm gerabe^u abgerungen merben, unb
aud) bann bat er fid) meber auf bem £itel nodj unter bem, jeben 25atumS entbebren=

ben „23ortoort" nod) bei ben bon ibm auf ©runb ber Driginatmateralien fcbltdjt

berfafjten Seiten 671—723 — be^eidmenb bemerft ber te|te Saij bee Vorworts

hierfür: „3llleg 2leftf)etifd)e, bie 5lnalt)fe unb S5eurtt)eilung ber beiben in biefe

Satire faltenben ®ramen, ift bermieben toorben, teeil eine ©telltiertretung in

foldjen Singen nid)t möglid) ift" — mit Flamen ober Einbeulung üorgeftellt.

So Ijat er, ein 9Jlann umfänglidjfter ©eleb^rfamfeit unb SSelefenljeit, gcfd)idter

Kombination, fdjlagenben 3fiid)terfpiud)§, ebenbürtiger 6l)arafteriftrung§fraft, be=

bauerlidjermeife fein felbftänbige§ 33ud) gefdjrieben.

3lu^er jener SDrudlegung unb in ber §auptfad)e d)roniftifd)en 33eruoH=

ftänbigung bon Äutj'S „Hebbel" (1877), metdjeä SCßerfS fd)roffer S3efämpfung

(j. 35. in $. ©u^fom'S „9ionbfiuS ßonginuS") er fein öffentlid) berttjeibtgeubeS

SBort entgegenfe^te , berft fein Dlame nur ben VI. 93anb ber „Ouetlenfdjriften

?ür Nunftgefdjidite unb Nunftted)nif be§ 9)ttttelalter§ herausgegeben bon iR. @ite(=

betger bon Qbelberg", uämlid) „3)aS i?eben bei 5Jtid)cl 'ülngclo 53uonarotti, ge=

fdjrieben bon feinem Sdjüler 2lScanio (Sonbibi. 3um erften 3Jiale in beutfd}e

Spradje überfe^t burd) 9fiubolpt) 23albed" (2Bicn 1874). Die Seigaben ba^u

(barin einiges bon Dr. 21. 3lg), aud) bie „Einleitung", ftammen bom ^erauS»

geber, ber S, V bemerft, bie unbebeutenbe gorm bon Öoubibi'S „Vita di Michel

Angelo" (1553) etfdjtoere bie llebertragung, „inSbefonbere, menn man, roie ^err

Dr. [!] 9lub. Jßalbecf bemül)t ift, ben (Stjarafter beS SttjleS, bie be^etebnenben

Unebenheiten ber s^rofa in beutfdjer Spradje möglidjft getreu roieberjugeben".

Ellfo aud) tjier mieber SBagner'S munberfame gfäbigfeit, frembe ^nbibibualität

Slflflem. beut'rfie SBioflroMie. XI-. 37
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ju öerftetjen unb nadjjuäeidjnen. (5t öerteugnete barob aber nidjjt in feinem

eigenen ©Raffen bie burctjgebilbete ßigennatur. $m geitungäartiEel belletriftifdjer

gatbe nidjt feiten moraliftifd) angetjaucrjt , in SlpercuS unb ©timmunglftiäjen

(3. 33. „Sine üerEannte ©egenb", b. i. btä ^franjensbaber 3bütt) fctjuf er reife

Glättet üott llrfprünglidfjfeit ber ^bee unb Darlegung. 2)abei baute er feinen

pofitiöen s
«fteicE)ttjum ftetig au§, ot^mar er, toie Äart ©oebefe , ein itjm nictjt

unöerroanbter, miebertjolt bie angefammelte prädjtige SSibtiottjeE üeräufjern mufjte.

Sjcerpte aller 9lrt, compofitioneHe 9lnfätje unb SEEjeilauiarbeitungen Ijatten ifjtn

bie ^atjre aufgeftapelt, unb eine forgfältige 9lu3toat)t barauS fönnte im SSunbe

mit einer gefictjteten Sefe ber gebmcften s
2luffät}e feinem 2Bunfd)e SBefriebigung,

unl eine gütte millfommener Beiträge jjut ptaltifdjen 9lefttjetiE geben; benn 20.

toat ein claffifdjer Vertreter moberner i?unft= , befonberl bramaturgifdjer Äritif.

Sinen ftarfen, fennjeid^nenben 23eftanbtEjeil feiner 3ettelfammlungen fteEten

bie Kataloge aller 9lutobiograprjien, fotueit er itjrer cjabljaft merben fonnte, nebft

©loffen; nictjt nur in ber ©üte ber Seiftung — „2)icf)tung unb Sßarjrfjeit" büntte

irjm bie $rone — audj in ber 3iffet ftettte er ba bie SDeutfctjen obenan. 3u
biefen unermübtidjen, tjoffentlid) unbetlorenen yforfctjungen getoäljrt ba3 felbftfctnl=

bembe SructjftüdE „9Bie ein ©efterreicrjer ^efjtmift toirb" ein anjteljenbeä 33or=

unb SBeifpiet, baS jugleidtj feinen ertrotzen Sntfäjeib für ben fdjöngeiftigen 23eruf

fein err)eEt. ©onft fetjtt un§ für biefen merEmürbtgen SJienfcrjen , ber audj

im äußern auftreten unb im, meift bermiebenen ©efeEfct)aftööerfet)r ben ©onber=

ling nie berleugnete, jeber felbftgefponnene graben. Stuf anfragen für 9tadj=

fd)lagetoer!e fcfcjeint er nie reagirt $u Ijaben: Söura&acrj, SSiogr. £ejit. b. ÄaiferttjS.

Defterr. 52, 124—126 (ebb. 48, 211b s. v. SßalbeäE SSertoeiS auf äöagner) mufj

ficb, für bie (SntroicElungSpertobe mit „roiffen mir nidjtS" begnügen unb über«

fpringt bie meiften nad^erigen Srjatfadjen ; S. ©ifenberg, SDaä geiftige Söien,

I (1893) ©. 594 f., fcrjöpfte Eaum au§ 3lut$entifd&em ; ßürfcfjner'e ßittctotur»

falenber berjeicrjnet it)n 1882—92 ganj nacEt, ftreictjt it)n fpäter all tjartnääigen

©djtoeiger. äBertfjbolle >DUttE)eilungen über Söagner'g äufjerel unb inneres SDa=

fein bieten 91. äkttelfcjeim in feinem anonymen ©ratutationäblatt jum 70. ©e=

burtltag ([Etüncfjener] „9lUgem. Leitung", 28. ©eptbr. 1892, Wlorgenbl., barin

beibe 9Jlal bal Serfetjen 'äöagen') unb in feinem 9tefrolog (ebb. 1894, Seil.

230, ©. 7) fotoie ber „äöiener Srief" (3oljanneä gjletjjner'8) i. b. Äöln. 3ei=

tung ü. 13. Cctob. 1894, 2. 9Jtorgen=9lu§gabe, baneben audtj ber fur^e 5tadtj=

ruf i. b. „steinen ßljroni!" im 9lbenbblatte Der „bleuen freien treffe" oom
3. Dctober (9lr. 10 816), alle brei ftcrjtlid) au§ perfönlic^er Äenntnife. ^ür ben

©apt)ir=©canbal unb bie ^refeconflicte lieferte äöutjjbact) bag meifte, Ijier nur

berührte Material. 3)ie s}tamen§form SatbedE üertreten SCßurjbactj , (Sifenberg,

Gitetberger (f. o.); „SßalbeE" fcrjreiben ber SLitel ber 6onbiOi=lleberfe^ung, fämmt«
lidje genannten 9teErologe; 95ettelb,eim, 6. $ut)'3 „Hebbel" II 554 u. 743 (alfo

öon SB. reöibirt!), „Sie ©toStoten" in STitel unb Dtegifter, 9lb. ©tern in „2Jteöer'S

S)eutfdtjem SMjrbuct) 1879—80" (1880) ©.372. Ueber bie SBaljl bei «ßfeubonljmS

ift uicl)t§ beEannt. SD er Unter^eidinete tjat 20. all „(Sin clafftfctjer 23eteran ber

2l)eateriritiE" beljanbelt in ber 3eitfct)rift „33ütjne unb ßeben" III (1895) 9ir. 21,

©. 287 f., einige ÄleinigEetten bringt er i. b. „Defterreictj=Ungar. 9teöue" 1896.

Subroig gränEel.

otogner: Simon SB., ^lalet, mürbe im 3. 1799 ju 3)ammgarten Ui
©tratfunb geboren unb erhielt feine fünftlerifcrje 9lußbitbung in SDreeb^en. hierauf

trat er eine Steife nacf) ©übbeutfcrjtanb an unb öerlebte roät)rcnb feine! 9lufent=

^altl im ©aläbutgifcrjen unb Stirol bie genu^reicljfte 3 e^ fcineä ßebenl. 5iacrj

ben untermegg angefertigten ©Eijjen fctjuf et eine 9lnäatjl ©enrebilber, namentlich

©cenen au$ bent Sliroler S5olE§leben, unter benen ba$ „^Jtittagögebet" betitelte

iSilb am meiften gefiel. @in üTEjeil biefer ©emälbe ging in ben 33efijj be§
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s$rtn$en $riebridj, bes nadjmaligen Äönig ftnebrtd) Sluguft II. bon ©adjfen, fotoie

in ben beS .£>erru b. Quanbt über. 33ei Gelegenheit beS 2)ürerfefteS t»eröffent=

lidjte 20. „©cenen aus 9llbred)t 3)ürer'S Seben", eine $olge bon fieben 3 e^ =

nungen, bie Quanbt mit (Erläuterungen berfatj unb $• SDßiüiavb littjograptjirte

(Bresben 1829, fol.). Söenige Monate nad) it)rer Soüenbung, am 17. 3uni

1829, ftarb SB. in 2)reSben an ber ©d)töinbfud)t, nadjbem er fdjon längere ^eit

burd) biefe Äranfrjeit in ber Ausübung feinet SBerufeS betjinbert roorben mar.

Sin £ljeil feiner Ijinterlaffenen Apanbjeidmungen gelangte in ben SSefitj beS Ägt.

JhipferftidjcabinetS ju SDreSben.

Sgl. 3Irtiftifd)eS Dcotijenblatt. £rSg. bon 6. 31. Söttiger. Bresben

1829. 9tr. 18. ®. 70. 71. — Steuer ftefrotog ber 25eutfd)en VII, 1829,

2. ©. 502. 503. Ilmenau 1831. — ©. Ä. Magier, 9ieueS allgemeines

Äfinfiler=ßestfon. XXI, 76. 77. 9Mndjen 1851. #. 31. 2ier.

Sagiicr: £t)eobor 2ö. , «itbfjauer, geboren am 21. 9Jtärj 1800 in

(Stuttgart, f bafelbft am 10. 3uti 1880, mar ber ©orjn beS im $. 1773

p 2)urlad) in 23aben geborenen unb im $. 1845 in Stuttgart beworbenen

SMnamebaitteurS 3ol). Submig 28. , bem SBürttemberg eine 9tcicje bon fd)önen

^Jlün^en unb 9Jtebaitlen berbanft. £b>obor lernte fd)on in feinem ätoötften

$at)re neben bem (Srjmnafialunterridjt bei S)annedEer äeidjnen unb mobelliren;

im bierjetjnten mürbe er ganj beffen ©djüler unb ,!pauSgenoffe. ©einer 9luS=

bilbung für bie $unft, mie für baS geben fam ber reidje geiftige Serfetjr beS

2)annerfer'fd)en Kaufes mandjfadj ju gut. (Srofee Anregung bot iljm aud) eine

greunbfdjaft mit bem um bier Satire jüngeren, aber frühreifen 2)id)ter 2ßaib=

linger, ber im 3f. 1820 baS ©tuttgarter ©tymnajuim bejeg unb nod) als Tübinger

©tubent in brieflichem Serielle mit bem jungen Äünftlet blieb. 20. machte

bie Zeichnungen 3U ben köpfen beS *ßt)aeib,on unb ber Sltalanta, meiere, bon

iljm felbft litrjogiapfjirt , bie 33orber= unb 9tüdbede bon Söaiblinger'S 6rftltngS=

toerf , bem Vornan $b,aetrjon (1823) äieren. 2)aS SBttb beS greunbeS beremigte

er in einem 3telief , baS , im ©tidje berbielfältigt , im erften Sanbe bon beffen

©efammelten SCßerfen, tjerauSgegeben bon #. b. Gani£, ju fetjen ift. $önig

äBittjetm I. , bem ^Darnieder eine ©lijje beS jungen ÜJtanneS, ben guten Wirten

borftellenb, geigte, beroittigte ibm im %• 1822 aus Staatsmitteln 300 ©utben,

um nod) ein 3ai)r bei bem 2Jcetfter roeiter au ftubiren, unb nebft 200 Bulben

gteifegelb eine fpäter breimal roiebertjolte ^enfion bon 700 ©ulben für feine

weitere 2lusbilbung in Italien. So. entwarf nod) unter 2>annerfer'S Leitung eine

©ft^e au bem Soangeliften SucaS für bie ©rabfapeEe , meiere ber J?öntg auf

bem 9totf)en Serge bei (Sannftatt an ber ©teile ber ©tammburg 2Sürttemberg

bon ©iob. be ©alucci für fid) unb feine ©ema^tin Äattjarina erbauen liefe.

SBon ben brei anbern (Sbangeltften übernahm S)anneder ben ^orjannes, Xfyox*

malbfen ben ^iattb;äu8 unb Sltarcuä. 5Der bänifeb^e ^Jteifter liefe in »tom ben

ÜJlattrjäug burd) feinen ©d)üter ^ob^. Seeb aus 9Jcemmingen (1790—1863), ben

«marcuS burd) einen ehemaligen 'üJtitfdjüler SBagner'S, 3ofj. 3lep. groerger aus

S)onauefd)ingen (1798—1868), ausführen. SiebeboE leitete er aud) SBagner'S

Slrbeit, bei im ftrürjjarjr 1823 nad) 9tom fam. (5r berautafete it»n , hie mit'

gebraute ©ftjje au§ ber [treng clafficiftifdjen 3luffaffung meljr in bie fircfjlid)

getoob^nte b^inüberpfüljren ; babei letjrte er itjn aud) beffer mit ber ©etoanbung

umgeben, als bieS bei $)anneder ,^u lernen mar. daneben ftubirte ber zeitlebens mit

feiner £ett äufeerft gemiffenljafte SB. eifrig bie alte unb neue Äunft in ben römifdjen

©ammlungen unb fudjte feine SBilbung buvd) 2b,eilnab,me an ben antiquarifd)eu

Sorlefungen bon ^rofeffor 91. 9iibbt) unb an ben Erläuterungen ber Slpoftelgefdjid^te

3U ertoeitern, bie ber bamatige preufetfdje ©efanbtfdjaftsprebiger , ber geiftbofle

£t)eotoge 9tid). Sftot^jc, bortrug, ©einen SucaS füfjrte er nod) in 9tom in Marmor
:;7*
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aus, tote aud) bie ßopie eines antifen Slgrtppa=$opfeS unb eine 23üfte beS 33au=

meifterS 3- Wl. ßnapp, bem Stuttgart leine 3ubiläumSfäule ßönig SBil^elm'd I.

öerbanft.

3m 3. 1826 nad) Stuttgart äurürfgcfefrrt trat SB. toieber in baS «teuer

SDannetfer'S ein , baute fid) aber nad) SfatjteSftift ein eigenes. 3 U leinen elften

Aufträgen gehörten bie ißorträtreliefS fetneS QfreunbeS, beS fünft jtnntgen £>of=

faplaneS, jpätcren ObeitjofprebtgerS j?arl ©rüneifen unb beffen ©attin, foroie

eine S3üfte beS 2)id)tetS SBitr). &auff, ben er furj öor beffen 2obe int 3. 1827
fennen gelernt rjatte. 3" @rj gegoffen unb auf einen gelfenfodel bei bem
Sd)lößd)en Stdjtenftein fütjn IjinauSgeftellt, tjat biefeS SBerf fetjr frütje SBagner'S

9iuf als 5ßorträtbilbner in toeitefte Greife getragen. SÖon »eiteren SSüften auS

jener 3eit finb befonbetS ^u nennen bie beS 2)id)tcrS Rätter unb bev ^cjilofopb/n

Seibnij unb SBolf , alle biet im Sluftrage beS ©rofjrjeraogä öon Dlbenburg ge»

fertigt. 2)er fleißige 9Jteifter burfte je|t an bie ©rünbung eines eigenen <£muS=

ftanbeS benfen; er führte (Slifabett) föolb auS ßird)l)cim u. St., eine Sdjroefler öon
üDannetfer'S äroeiter ^xan, als ©attin tjeim, moburd) baS S3anb mit biefem nodj

fefter gefnüpft tourbe. dortig 3BiIt)elm I., ber bamatS baS ßanbtjauS 9tofenftein

bei ßaunftatt in ftteng ctafficiftifdjem «Stile burd) ©ioö. be Salucci erbauen

ließ, gab SB. jarjtreidje, öon 1829 big 1835 reidjenbe Aufträge für bie plaftifctje

SluSfdjmüdung biefeS 33aueS (ögl. ©rüneifen, lieber bie $unftroerfe beS f. ßanb=

Kaufes 9tofenftein im Äunft&latt
, 3g. 1830, S. 289 ff.). 2lud) bie 33üfte beS

i?önig§ felbft burfte SB. bamalS in 5Jtarmor rnadjen. @r füllte fid) burd) feine

(hfolge im ^ßorirätfadje fo ermutigt, baß er eS toagte, im 3- 182y nad)

SBeißer's auf bie 5latur geformte Stufte unb föaucb/S Statuette eine lebensgroße

©oetl)e=33üfte 31t entroerjen , rooöon er im Februar 1832 einen Slbguß an ben

greifen SDictjter fanbte, beffen „IcbenSöolte SBatjrtjeit" gerühmt roirb (ögl. £elb,

5£>ie Sdjätje beS ©oettje^ationalmufeumS in SBeimar). 93on roeiteren arbeiten

auS ben Sauren 1830—40, jum Sfjeil aud) barüber tjinauS, feien tjerüorgeljoben:

©ie lebensgroßen ^Rarmorbüften ber mürttembergiferjen ^erjoge ßberrjarb i. 53.

unb ßfyrifiopl) für bie SBalljaHa bei ütegensburg; bie Äotoffalbüften Äontab'S

öon SBibertjolb, beS SJerttjeibigerS öon ^otjentroiel, unb feiner ©emafjlin in

Sanbftein an ber Stabtttrdje in .ffirdjfyeim u. 2. ; ©anrjmeb unb ^>ebe, lcbenS=

große 9Jcatmorftatuen für i?önig SBilljetm I.j eine ^oloffalbüfte Sdjitler'S für

beffen Sofjn $arl in ©ip§, fpäter (1836) für |)errn 2lbami in 93remen in

^Jcarmor auggefül)rt; ein 90carmorrelief mit ©djitler unb ©oetfje für Hamburg
(1837); ätoet ^Jcufenftatuen in ©anbftein für ba8 ßannftatter Jpoftfjeater

(1839—40); Äoloffalbüften öon ©Ritter unb SBietanb für ba§ ©d)loß in

SBeimar; eine öon it)m oft roieberljolte fleine ^Diarmotgruppe : 33enus unb
21boni3; eine büßenbe Wagbalena

,
gleichfalls breimal in 9Jlarmor ausgeführt,

perft für bie ©roßfjerjogin ©tepljanie öon SSaben, bann für Äönig SBilfjetm I.,

aulc^t für bie plaftifctje ©taatSfammlung in Stuttgart. 2ln biefer ©ruppe unb

ber 9Jcagbalena jeigte ftd) SB. gan^ befonbere aU ed)ten ©djüler S)annerfer'i
f

ber fid) in ber naturtreuen SBilbung be§ Städten nie genug tljun fonnte. ©r
pflanzte biefe föidjtung aud) als ßeb^rer toeiter, als er im 3- 1836 bie $rofeffur

für ^(aftif an ber im 3- 1829 roieber aufgerichteten Stuttgarter ^unftfdjute

als S)anneder'S 9lad)fotger erhielt, bem er int 3- 1841 g(eid) nad) feinem SLobe

im Sßereine mit .ff. ©rüneifen ein Sienfmal fe^te mit bem SBudje: „2)anneder
;

S

SBcrte in einer SluStoarjl. WUt einem ßebenSabriffe beS 9)teifterS". Hamburg,
33erlag öon ©. £eubel. 4°. 6r felbft toixüe 40 3ab,re lang als «ßrofeffot

unb 5Üftitgtieb ber Äunftfdjulbirection tjödift fegenSreid), öon feinen Kollegen ge=

fdjä^t megen beS guten (JinfluffeS, ben feine ernftc Stattet unb feine fünftterifdje

©eniiffenfjaftigfeit auf bie Haltung ber Sd)ü(er ausübte.
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£>atte 2B. bis gegen 1840 fid) auSfdjtiepdj ber ctafjtcifitfdjen formen be--

bient, fo führte it)n im 3. 1842 unb ben folgenben 3at>ren ein 2luftrag ber

roürttembergifdjen ßanbfiänbe, bie «JHobellirung fämmtlidjer 23tonäe=©ufiarbeiten

für bie ^ubtläumSfäule ju Sljren .ftönig SBiltjetm I. auf bem Stuttgarter

©djlofjplatse auf ein gan^ neues gelb. Üx foHte am Unterbau nad) ben ©e=
mälben Don % % ö. ©d&ni^ex (f. 21. 2>. 23. XXXII, 176 ff.) brei ©d)tad)ten=

bilbet auS bem 3>at)re 1814 unb aufjerbem bie £mlbigung ber ©täube bei bem
25 jährigen ftegterungSjubitäum $öntg Sßilljelm'S im Relief barftelten. SB.

machte bie Keinen giguren in burdjauS reatiftifdjer Üladjbilbung t)öd)ft lebend»

Doli. 23ier allegorifdje ©tanbbilber auf ben (Selen beS Unterbaues, ben Set)r%

23ßct)r=, 9cät)r= unb 2}erfel)rS=©tanb öorftellenb, r)ielt er in clafficiftifdjem ©til, aber

mit einem an Sdjroanttjaler erinnernben |jaud) öon beutfdjer jtomantif. gür
bie ©pitje mobeltirte er, nadjbem im 3- 1846 bie ©äule fertig mar, ben dortig

felbft , mit auSgeftredter -grnnb fein 23olf fegnenb , in UeberlebenSgröjje. 3)aS
s3Jcobett mürbe aber nidjt in (5rj gegoffen, fonbem im $. 1863 burd) eine öon

%. 2. £>ofer mobeUirte (Eoncorbia erfetjt unb im $. 1874 ber plaftifdjen ©taatS=

fammlung einöerleibt. 2lnfd)tiejjenb an biefe arbeiten entmarf 2B. nad) 1848
bie gan^e fReitje mürttembergifdjer dürften öon ^erjog @bert)arb i. 23. bis <ju

Äönig griebrid) in ben ßoftümen ib,rer S^ unb &*n intern Gljarafter ent*

fpredjenben Stellungen, ßeiber fanben biefe anfpredjenben Qfigürdjen feine tebenS»

grofje 2IuSfüt)iung in 6rj ober ©tein. 2)aS fronprinjlidjc $aar $arl unb Dtga
taufte fie bem sUceifter fpäter für bie 23itla bei 23erg ab , rooljin ber «JJteifter

Äarrjatiben, Butten unb anbete becoratiöe giguren ju madjen tjatte. 2)er ©unft
ber Äionprinjeffin üerbanfte er im $• 1852 aud) bie SSefteHung einer lebens-

großen Dcrjmplje burd) ben bamaligen ü£f)ronfolger 2lle$anber öon föujjlanb; J?önig

SBiltjelm I. laufte it)m nod) eine ^Jlatmorgruppe öon babenben 9lö,mpf)en in

falber SebenSgröfje ah; eine ßoloffalbüfte biefeS gürften in Marmor beftellte

im 3. 1854 ber ©taat für baS «JJtufeum ber bilbenben fünfte. 2)aS ©d)iHer=

Jubiläum im 3f. 1859 bradjte 3B. in ganj 2)eutfd)tanb unb bis tjinüber nad)

2lmerifa als ben $ünftler in Erinnerung, ber nad) 2)anncder am meiften für

bie 33erflärung feines großen SaubSmanneS burd) bie bilbenbe Äunft gettjan

tjatte. 21bgüffe feiner ©djiUerbüften mürben <jur SluffteEung bei ben öffentlichen

gfeieru nad) allen ©eiten üerlangt.

S)aS ganje fed)fte 3fat)rjel)nt öon SBagner'S ßeben unb ein ü£t)eil beS

fiebenten maren nod) burd) mancherlei arbeiten auSgefüHt, morunter namenttid)

Aufträge für Stuttgarter griebtjöfe, 3. 23. baS in «Dlündjen in 23ronje gegoffene

$orträtrelief beS #i|toriferS <^r. gfr. ©tälin (1873). «Jim 31. 2luguft 1878
feierte er mit ber treuen ©efätjrtin feineS ßebenS bie golbene ^odjjeit unb über-

lebte biefeS geft nod) um ^mei ^af)re.

2ln 23ilbniffen SBagner'S fennen mir: eine trefftidje 3«d)rtung öon

21. ©egenbaur aus bem ^aljre 1823; ein 23ruftbilb in Del, mäcjrenb feines

r5mifd)en 2Iufentf)altcS gemalt öon einem Muffen; ein ^nieftüd in Gel öon

23ernt). «Jleljer (1856); ein litt)ograpl)irteS 23ruftbilb öon 6. S

-Pfau l
e i° e le&enS*

grofee 23üfte öon feinem ©d)üler ^. 23ad).

23gl. ben «Jlefrolog in ber (Bd)toäb. Stjronit öon «UcaUjitbe ©rüneifen.

21. äöintterlin.

2ßflper: M. SobiaS 2GÖ. (meiftenS mit feinem lateinifdjen «Jlamen,

5JilauftrariuS ,
genannt) , ©uperintenbent in SDarmftabt, geboren in 23ibetau am

26. Dctober 1575, f in Sarmftabt am 15. sJcoöember 1632. — Harburg fat)

i^n als ©djüler feiner ©tabtfd)ule unb feines ^^bagogiumS , b.ier aud) mürbe
er, ad)tjet)n i3at)re alt, philosophiae magister unb ebenfalls t)ier lag er bem
©tubium ber £t)eologie ob, bem fid) fein 23ater unb fein ©rofjöater aud) fd)on



582 Sßogner.

gemibmet Ratten, mofür er aufjerbem bie ©a6e eine§ „feinen, ireubigen ^ngeniumä
unb eine§ guten ©ebächtniffeg" mitbrachte.

1596 mürbe er, nach Söoflenbung feines ©tubiumS, feinem SSatet als

2)iaconu§ im ^farramte ju 33iberau beigeorbnet unb furj barauf auch, nebenher

noch mit bem *ßaftorate bon SBerfau betraut. 1598 tarn er alä Pfarrer nach.

Auerbach unb blieb an biefem Orte bis 1615. 2Il§banu übernahm er baä

Pfarramt bon StoWÖ600^ an *> er 33ergfttafje. -öiet mittle er erft fieben

Sahte (bon 1615 bi§ 1622), unb feätet noch einmal smei (1626—1628). $n
ber 3toif^ewäeit, bon 1622—1626, mar er ijkebiget in Oppenheim, hatte aber

tjier unter ben llntuhen be§ großen Krieges unb bem übetmädjtigen üDrucfe ber

©panier, bie icjm feine ^attjarinenfirche fperrten unb auct) bie ©otteäbienfte in

einem it)m bom Senator ©eorg 9lttrogg eingeräumten *pribathaufe bereitelten,

fo biet ju leiben, bafj er fic£) 1626 gern nach 3b)ingenberg, beffen Pfarrer ba=

mal§ geftotben mar, jurüdttufen lief}. 2?eboch tonnte er nur noch ^mei Sahte
in feiner alten (Semeinbe bleiben , benn 1628 fchon mürbe er mieber hinmeg=

gerufen, um al§ ©uperintenbent nati) SJatmftabt su gehen, at§ Nachfolger Söteior'8,

beffen Vorgänger ber ©chmiegerbater $piauftrarii, 3oh. 3lngelu§, gemefen mar.

$n SDarmftabt befch/tofj er 1632 fein geben, eine! ©onntageS, faft auf ber Äanjel,

bom Stöbe ereilt, %n bie 3 eü feiner ©uperintcnbentutbermattung fiel bie bon
(SJeorg II. angeorbnete altgemeine iHrchenbifitation bon 1629, bei ber SßlauftratiuS

gröfjtentheilS ben Sßoxfih führte, ©ie ift bon SJÖicrjtigteit , meil im 3ufammen*

tjang mit ifjx 33oifcrjriiten über ßehre unb Sehen ber ©eiftlidjen, lirctjlidje 2lmt§=

berrichtungen, 33ifitationen, ^ßrebigerconbentc u. f. m. entmorfen mürben, bie fpäter

ber tjeffen=barmftäbtifchen Slgenbe einberleibt morben finb (bgl. Dtebm'ä .gjanbbudj

ber ©efchichie beiber Reffen II, 320).

9tadj bem 3eugniffe D. ßeifjting'S, ber it)m bie Seictjenrebe gehalten bat,

mar StobiaS 2ß. ein „forgfältiger, geübicr unb recht eifriger 9Jcann". ©eine

rjinterlaffenen ^rebigten beftätigen biefeS Urthett nottauf. |)ier jeigt er fich als einen

grünblicfcen Kenner ber tjeiligen Schriften, au§ benen, mie er es bon jeber

^Prebigt fotbert, bie feinen in ber ütbat „gefogen unb gebogen" finb. 2luct) in

ber Äivdjenhiftorte unb in ber äßettgefchichte, ift er bemanbert unb nimmt mit

Vorliebe gefcf)id£)tlid£)e 23eifpiele sum ©<i)mucfe feiner etmaS lebhaften, aber feiten

einmal trocfenen ^rebigten. ©eine Sluffaffung beS fiebenS ift ebenfo chriftlid)

tief mie gefunb; als edjten Lutheraner eitoeift er fich inSbefonbere auch in feiner

marmen SBertbfchäfeung ber ©ctmlen, mie fie 3. SB. aus einer trefflichen ^ßrebigt

über Suc. 4, 16— 17 (ber bierten in ber ©ammlung Oppenheimensis ecclesia)

tjerborteuchtet.

3- 2f. 6. Kettet
, £efftfchc DZadjridtjten. 1. ©ammlung (1738), ©. 66

bis 69. — gr. 20. ©trieber, ©runblage p e. £>eff. @elehrten= u. ©chrift-

ftettergefchichte XI, 98—100, fügt ju ben Setter'fchen Nachrichten noch bie Xitel

folgenber, bon IßlauftratiuS gebrucft botliegenbet 5jßrebigten, bie int borftehenben

audj benufet motben finb , nämlict) : Oppenheimensis Ecclesia Lutherana etc.

S)atmftabt 1626. — Concio exequialis au8 2 Paralip. c. 35, V. 20—25
auf fiubmig V. bon ^effen^S)armftabt (gebrucft im „@Ijrengebecr)tnu8" biefeS

dürften, Harburg 1626). — Pauli docentis simplicitas etc. (feine 2lnttitt§«

btebigt in ©armjlabt) 1628. m e^.

SBogncr: XobiaS 2B. , ebangelifdjet Sbeologe, f 1680, ein bolemifdjer

Sutbetanet in bet 3"* oet ©tteittbeologie be§ 17. SabrbunbettS. — SB. mürbe
ju ^eibenbeim in 2Bürttemberg am 21. Februar 1598 geboren, erhielt feine

33orbilbung im Ä?lofter 5Jtaulbronn unb ftubirte Stbeologte 3U Tübingen, mo et

im ämanjigften SebenSjahre 5Jiagifter mürbe. 3n ba§ 5J}rebigtamt eingeführt

mirftc er aroanatg ^abre ju (Solingen, erfi at§ S)iafonuS, bann als Pfarrer;
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barauf tourbe er 1653 nach, Tübingen berufen unb erhielt r)ier aujjer ber Sluffidjt

(„©uperintenbentur") über ba§ bortige ©tift („©tipenbium") bie Sßrofeffur ber

polemifcfjen Geologie („controversiarum") auf ber Uniberfität, baju fpäter audj

bie SBürbe eineä <ßropfte§ unb 1662 bie be§ Äanjler§. $n biefer Stellung hat

er al§ 5tf)eotoge aum SBieberaufbau ber tr)eotoQifd^en ^acuttät nach, ber 3eit bei

30jät)rigen Krieges beigetragen unb al8 ^anjler 98 ßanbibatpn bie 25octor= unb
691 bie ÜJtagifteitoürbe erteilt. 8r erreichte ba§ tjolje Sllter bon 82 3at)ien

unb fonnte 56 Sfa^re amtlich, t^ättg fein, bi§ i^n ber Job am 13. Sluguft 1680
fjintoegnarjm. ©ein 2öat)Ifprucr) toar „innocenter, patienter, constanter" ; baS
©treben nacf) biefen ütugenben fprtcfjt tfüax für einen guten SBiEen 2ßagncr'§;

aber er tjat im 3eitatter ber *ßolemif ben ©treit nicht bermieben
,

fonbern ge=

fdjürt, unter (SoÜegen toie unter anberen ©elefrrten, fo bafj er als ^anjler brei=

mal bon .^erjagen <jur 9tur)e bertoiefen toerben mufjte, unb ib,m auefj einmal

ein Such, conft^cirt tourbe. ©o lange er lebte, tjaben bie tb/ologifchen £)änbel

in Tübingen nicfjt aufgehört , fo bafj ein SBifitationSrecefj bon 1675 behauptete,

e8 fämen beSwegen feine auswärtigen ©tubenten met)r borttjin.

©Triften fjat er in feinem langen ßeben nid£)t toenige beröffentlicrjt. ©etjen

toir ab t>on ber Slufjäblung feiner hiftoriferjen ©chriften , beren Sitet fiel) u. a.

bei gebier (f. unten) ©p. 685 finben
, fo fommen als trjeologifdje tjauptfädcjlidt)

folgenbe in 53etradjt: „Diatribe de persona Christi cum annexa oratione de

incarnatione filii Dei" (2üb. 1654); „De iustificatione hominis peccatoris coram
Deo" (2üb. 1656); „Exercitationes, an Lutherani habeant veram scriptnram"

(£üb. 1658); „Manuductio polemica, XXII disputationibus de sacra scriptum

instituta" (S£üb. 1659); „Fasciculus canonico-theologicus" (2üb. 1660); „De
causis fidei salvificae" (£üb. 1663); „Inquisitio theologica in Acta henotica,

nostro potissimum tempore inter theologos Augustanae confessionis et refor-

matae ecclesiae a Reformatis resuscitata" (Üüb. 1664); „Inquisitio in oracula

Sybillarum de Christo" (Stüb. 1664); „Diatribe de subsistentia ecclesiae N. T.

sub incommodis" (ütüb. 1673); „Examen elenchticum atheismi speculativi"

(Jüb. 1677); „Disputatio, an Christus, qua homo et qua mediator, sit ado-

randus" (£üb. 1678); „Proempticam iudicium theologicum de scriptis Jac
Boehmii, Sutoris , dicti teutonici philosophi" (Xüb. 1679). ®aju <$toölf feier-

liche tatetniftfje 9leben (Orationes, beren jitel bei 3 e°Icr, f.
unten, ©p. 686)

unb fünf tateinifdje Siffertationen (beren Stitel ebb. ©. 689). — Sßiet üerbveitet

toar eine phJlofopt)ifd)e ©cfjrift bon ifjm unter bem ütitel „Compendium dia-

lecticum, nucleum praeeeptorum dialecticorum exhibens" (Ulm 1658, 1661 unb

1680). — SDaS confiScirte SSuct) 2Bagner
;

S tmtte ben £itel „De qualitate pugnae

inter theologiam et philosophiam , iam dum sub praelio sudans traetatus, sed

autore Augustae commorante, iussu Principis inhibitus fiscoque addictus" (£üb.

1671). Slufjer biefen gelehrten arbeiten ertoieS fieb äö. als erbaulicher ©ebrift«

ftelter in beutfdjer ©pradje reetjt fruchtbar. <£)ierrjer getjören neben bieten einzelnen

^ßrebigten unb Heineren erbaulieben ©crjriftcn folgenbe äöerfe: „Postilla evan-

gelica textualis ober fctjrift* unb tejtmäfjige Auslegung ber fonn= , f eft= unb

feiertäglichen (Soangelien in 7 2fat)rgängen erfläret" (VII 3:t)eite, Ulm unb £üb.

1650, 1659, 1660, 1672, 1677); „(Safualprebigten über aüertjanb bebenfenä=

toürbige febtoere gälte" (©tuttg. 1658); „gpifiet=$oftitl ober fchriftmä&ige Aus-

legung ber fonn=
, feft= unb feiertöglietjen (Spifieln beS ganzen Sa^reS" (Züb.

1666); „^rebigten öon D. Martin ßutbern" (^vanlf. 1666); „Saubn-
unb ^ejen=^rebigten" (1667); „©cfrriftmäfjtgeS ^Bebenfen, toaS öon ^acob

SBötjmenS SBüdjern ^u tjalten famt angehängten 53ann unb S3uBbrebigten"

(©tuttg. 1682).
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23gt. ftifdjtin, Memoria theologoruni Würtemberg. P. II, p. 187. —
©toffenS 3ubeI=$riefter=<!piftorie , I. 2$. , ©. 431 ff.

— ©röpIjiuS, De scrip-

toribus bistoriam saeculi XVII illustrantibus
, p. 129, 134. — Unfdjutbige

gtad&ricfcten, 1724, ©. 696. — Bibliotbeca Ittigiana P. I, p. 199, 226, 336.

— (Bebler), Uniüerfallejtfon , 33b. 52 (1747) ©p. 685—689. — Äarl

b. SBeiäfäcfet , Seljrer unb Unterricht an bet eüangeIifd)=tljeologifd)en ftacuttät

ber Unibeifität Tübingen, bon ber Deformation bis ^ur ©egenroart (XÜ&.

1877, ©. 66—79). $ier aud) bie quellenmäßige ©^araftetifttf SBagner'S.

«p. £fd}atfert.

3Bogncr: 33alentin 20., ^umanift unb ©djulmann, ein ©iebenb. ©adjfe,

mar um 1500 geboren, bod) ift über feine $ugenb nichts befannt. (5r mürbe

Sekret an ber Äronfiäbter ©djute, 1544 Dector be§ burdj |>onteruS gegtünbeten

©bmnafiumS unb nadj bem 2obe ^onteruS' (f. 21. 25. 33. XIII, 78) eb. ©tabt-

pfarrer. 2Ils folget ftarb er am 2. ©eptember 1557. @r fiebj boltftänbig auf

bem 33oben beö .gmmaniSmuS unb ber Deformation unb berbinbet bie beiben

Dichtungen, bie in 2)eutfct)lanb fo bielfadj berfdjiebene SBege gingen, in fdjöner

Steife. Scroti als gereifter 5ftann 30g er nadj 2ötttenberg, bort fict) um^ufe^en

unb ficb, Datf)S ju erboten. 25 a blatte er bie perföntidjen 33e^ieb,ungen befonberS

äu s3Mand)tt)on angefnüpft, mit bem iljn baS Sntereffe für bie griect)ifd)e ©pradje

berbanb. Unb nun entroicfette ftcr) nad) feiner ^eimfe^r ein reger unb ungemein

freunb lieber 33ette^r 3toifd)en ben jjiefigen unb ben Sßittenberger Greifen. ^JtelandjHjon

liefj ben gried)ifd)en ÄatednSmuS äöagner'S eigens bon einem fjreunb begutachten
;

baS 33ud) erfdjien üießeidjt fd&on 1544 in Äronfiabt. ©d&on 1535 blatte 20.

eine gtiedjifdje ©rammatif IjerauSgegeben unb i^r folgte eine ganje Deif)e ©djul*

büdjer, im ©eift ber ^umaniften berechnet baS ©tubium ber griecbjfdjen unb

lateinifdjen ©prad)e au förbern. 30. Ijanbljabte bie tateinifd)en $e$ameter meifter*

lid). 25ie 9}erfe, mit benen er ben Sobtentanj, bie 33ilber nad) einer SluSgabe

beS ©eorgiuS MemiliuS, begleitet, finb eerabep prädjtig unb ebenfo ber ßiebergrufj,

mit bem et baS „^anbbueb, beS bürgerlichen DedjitS" einleitet, baS £onteruS 1544

IjerauSgegeben, in bem er „an bie fürfidjtigeu unb roeifen .jperrn 33ürgermeifter,

Didjter unb gefdjmorene Dätlje ber fäctjfifdjen ©täbte unb ©tüljle, ber Kolonien

beS beutfdjen DeidjS in Siebenbürgen" baS SBort richtet, baS Dedjt preift unb bie

böfen folgen bon Unrecht roarnenb ben geitgenoffen bor bie ©eele [teilt. 2ltS

Herausgeber beS gtiedjifdjen XeftamentS, beS lutb>rifd)en üatedjiemuS, ber „©eiftl.

ßteber unb $falmen burdj D. 9K. ßutljer unb anbre gelehrte ßeut gemacht"

(1535) im SDienft ber ebang. $irdje arbeitenb, t)at er roefentlidj baju beigetragen,

bie buref) ^onteruS begrünbete Deformation ju feftigen, bie 2Baffen für bie neue

©djule unb neue Ähdje ju mehren. Unb toenn fte nacb^ feinem 2lufentl)alt in

äöittenberg immer mieber „ben frommen unb gelehrten 5Jtann"
,

feine „©itten*

reinb,eit", feine „au^erorbentlictje 23itbung unb boraüglidje ©ele^rfamfcit", feine

„toa^re ^römmigfeit" rühmen, fo b^at baju mefjr noeb^ feinj ©emeinbe Äronftabt

unb feine ebang. fädjftfd)e ^ircb,e Dedjt unb ^flic^t. 2)a§ ^ronftäbter ©bmnafium

berbanft i^m aud) bie Anlage feiner älteften 5Jlatri£et.

Straufd), ©djriftfteüertejilon III, 469. gft. Seutfcb;.

Sagner: ©eorg 2öilb,elm ^ufün äö. ,
#iftorifer, geboren am 11. 3lprit

1793 au ^fungftabt al§ ©ob^n beS bortigen «pfarrerS, f am 31. 3luguft 1874

ju Dofeborf bei 25armftabt. @r befugte ba3 ©b^nafium ju S)armftabt, bann

bie ftorftlefjranftalt ^u ßief) unb machte ben ftelbaug bon 1814 im b>ffifdjen

freimiEigen ^ägercorpg mit. 35aö (Sorbä tarn big in ben ©üben ^ranfreidjg,

ob^ne jebod) ©etegentjeit au ftiegexifef/en Xb^aten ju finben. SB. beaog barauf bie

Uniüerfität ©iefjen, roo er mat|ematifcb,e unb forftmiffenfd)aftIid)e ©tubien trieb,

beftanb bie Staatsprüfung als ©eometer unb mar als foldjer bon 1820 an im
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bamaligen ßanbratrjSbejirt" 9ieinljeim trjätig. 2ll§ fein 33ater nactj föofjborf per=

fetjt würbe, fiebette er mit baf)in über, war 1822—25 23urgermet|ier biefer ©e=
meinbe unb blieb auct) nactj bem £obe feines SBaterS (1839) bort morjnen. ©ein
SanbeSfttrft etjrte ttjn burctj Ernennung jum £>ofratl). Söätjrenb feiner

äßirffamfeit in 9tein^eim entwicfelte fiel) juerft feine Neigung für ortSgefc£)ict)tlicr)e

gorfcrjung. ©eine erfte 2lrbeit auf biefem ©ebiete, bie „©tatiftif unb Topographie
beS ßanbratt}86eahf$ 3teiiüjeim" (2)armftabt 1827) Perfdjaffte i$m ben Auftrag
ju feiner ,,©tatifiifc^^iftorif(i)=topograp^if(^en 93efct)reibung beS ©rofjIjer<jogtt)umS

Reffen" ($armftabt 1829—31, 4 SSbe.)- eingelegt burdj Sanbau'S PermanbteS

äöerf, unternahm er bie Srforf erjung unb Darftettung ber „Lüftungen im ©rofj«

tjeräogttjum Reffen" (©atmfiabt 1854—65, 3 SBbc). -^urj Por feinem 2obe
erfd)ien ber bie ^ßroPinjen ©tarfenburg unb Obertjeffen betjanbelnbe elfte 33anb

feiner „Sßormaligen geiftlictjen ©tifte im ©rofjtjeräogttjum Reffen" (üDarmftabt

1873); ber ^toeite Sßanb (:.Kt}ettit}effen) mürbe 1878 com t)iftorifcr)en herein ju

2)armftabt IjerauSgegeben, in beffen Verlag audj ber erfte SSanb unb bie SOßüftungen

erfdienen waren. °$m „3lrd&to" biefeS Vereins (S3b. V— VII) Peröffentlid&te 28.

mertrjpotte „Beiträge jur ©efctjicrjte erlofctjener abeliger Familien", ©ein rjanb*

fdjxiftlidjer ftadjlafj beftnbet fiel) im i>auS* unb ©taatSardjip au ©armfrabt.

(Sr umfaßt: Ütegeften ber ©rafen Pon Äa^enelnbogen , 9tegeften ber erlofctjenen

SlbelSgefctjIecrjter beS ©roferjerjogtcjumS unb eine ©ammtung <jur ©efctjidjte ber

©djlöffer unb 23urgen ber Sßroöinaen ©tarfenburg unb 9if)einl)effen. Sitte biefe

arbeiten jeugen Pon bem SSienenfteifj beö ©ammlerg, fdjon bie faubere 2luS»

fütjrung ber 'üJtanufcripte Perrätf) bie Siebe, mit welcher fte tjergeftellt finb, unb
bie 2Bat)t ber ©egenftänbe jeigt überall, Wie gut ficr) 28. ber ©tärfe fotool rote

ber ©renken feiner 33efärjigung beWufjt mar.

©criba, ©cgriftftetterlejifon beS ©rofjl). Reffen I, 413 f.; II , 755 f.
—

^efrolog in ben Quartalbtättern beS tjiftorifctjen SereinS für baS ©rofjt).

Reffen (1874) 5lr. 4, ©. 64—66. 2lrtf)ur 2Bpfe.

2öaper: 3 a dJ al't ag %&> namhafter fädjftfdjer 9ceifenber, mürbe am
10. tDlai 1614 ju SDreSben als ©or)n beS ©tabtrictjterS geboren, $n feiner

Sugenb wibmete er fictj weniger ben gefetjrten ©tubien, als Pielmetjr bem
3eict)nen unb Äupferftectjen. Um fictj in biefen fünften weiter auSjubilben, oe=

gab er fiel) im 2llter Pon 19 ^atjren nactj Slmfterbam, arbeitete tjier einige

SRonate in ber SBerfftatt beS buid^ feine Sltlanten berühmten ßartograptjen

SBiltjelm 33laeuw unb lief} fictj barauf im ©ommer 1634, Pon Slbenteuerluft

getrieben, als ©olbat für bie Ijottänbifd^weftinbifcrje |>anbeiSgefettfctjaft anwerben.

•Jtoctj in bemfelben ^atjre Würbe er nactj Sßrafilien geführt, baS bie <£)ottänber

feit 1630 ttjetltoeife befetjt fjatten. SllS man feine ©efcrjicflidjfett im 3 e^ne«

erfannte , Permenbete man itjn ntdtjt met)r als ©olbat , fonbern als 9Jiufte:=

fdjreiber. S)er ©tatt^alter ©raf ^orjann 9Jiori^ Pon 9laffau--©iegen befetjäftigte

it)n nebft anberen S)eutfc^en , unter benen ©eorg ^Jlarggraf, ©eorg ßrali£ unb

2ßilt)elm ©limmer &vi nennen finb , mit wiffenfdjaftlictjen Unterfucrjungen unb

mit ber Slnfertigung Don harten. ^)5ct)ft wat)rfc^einlicl) war er Mitarbeiter an

^Dlarggraf'S Atlas Brasiliensis , möglict)erweife tjat er audt) bie harten ent=

worfen, welche SarlaeuS, ber ©cfctjicrjtfTreiber ber rjottänbifdjen ^)errfcl)aft in

*JSrafilien, feinem Sßerfe Rerum per octennium in Brasilia et alibi nuper gestarum

historia einfügte. Sluf mehreren 3u9eu ^n baS innere beS SanbeS fanb er ©e»

tegent)eit, allerlei merfmürbige Stjiere unb ^flan^en, fowie eingeborene SÖilbe

üerfc^iebener ©tämme ab^eiclinen. @r braute auf biefe Sßeife ein ©antmel»

wer! oon 109 fauber illuminirten ^Blättern a"fflilini(;n , baS ben ütitel fütjrt:

„Silier 33ucrj , darinnen Piel unterfctjiebene 5lrten ber gifdje 33ögel pierfüfeigen

2t)iere ©emürm @rbt= unbt ^öaumfrücrjte
, fo i)\n unbt wiber in SBrafitifcrjen
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be^irtf unbt gebiettje ber äßeftinbifdjen Gompagnie ju fdjautoen unbt anzutreffen".

Jeber 2lbbilbung fügte er eine fur^e 33efd)reibung bei. 5Diefe§ Sßßerl SBagner'S,

beffen £ejt an |>an§ StabenS fRcifeiiud) erinnert, ift ein toürbigeS ©eitenftüä

ju ber Historia rerum naturalium Brasiliae (Lugd. Bat. 1648) feineö ^reunbeS

©eorg 9flarggraf, ba§ in 429 .gjoljfdjnitten bie toidjtigften 9laturgegenfiänbe

a3ra[ilien§, namentlich ^flanjen barfteHt unb bermutljtid) unter 28agner'3 5ttit=

toirfung entftanben ift. 16 41 berliefj 2B. ben ®ienft ber Sßeftinbifdjen 6om=
pagnie unb fetjrte in feine Saterftabt jjurücf. ©a eS itjm aber Ijier nidjt gelang,

einen geeigneten SöirtungSEreiS jju finben, Begab er fiel) bereits im f$früt)ling be8

folgenben ^arjreS toieber nad) Slmfterbam. £)ier tiefe er fid) als ßabet für bie

Ofiinbifdje £)anbel»gefellfd)aft antoerben unb fegelte mit ber |>erbftflotte nad)

SSatabia , too er aunädjft ber (Sarnifon äugetljeilt tourbe , bis er burd) feine

Seiftungen im «flartenjetdjnen bie Slufmerlfamleit beS (Seneratgouberneurs' 3lnton

ban Giemen erregte, ber iljn jutn ©d)reiber ernannte. S)a er ©etoiffenljaftigfeit

unb $leifj mit feltener 2lufjaffung§gabe bereinigte, flieg er rafd) empor, mürbe

toegen feiner ©etoanbtljeit in ber 33ud)füt)rung unb in btplomatifdjen tlntetljanb"

lungen aud) ju Kaufmann»* unb (SefanbtfdjaftSbienften bertoenbet unb trat

1648 burd) eine -£)etratt) in bertoanbtfd)aftlid)e SBejietjungen ju ber b,ö(jeren

^ottänbifdjen (Solontalbeamtentoelt. 1651 ging er al§ ©efanbtfdjaftSfeaetär

nad) Stonüng unb gormofa, jtoei 3at)re fpäter, nadjbem er unterbeffen bie

Sßürbe eine§ orbentlidjen JuftijratljS erhalten Ijatte, als bebottmädjtigter @e=

fanbter nacr) Danton , um ijier mit bem djinefifd)en Sßicefönig tlnterljanb*

lungen toegen etneS ^anbel§bertrag§ anknüpfen, ©btool biefe§ Unternehmen

im mefentlidjen ofjne (hfolg blieb, ba er untertaffen Ijatte, bie djinefifdjen 33e»

amten burd) 93efied)ung3gelber ju getoinnen, mürbe er 1656 mit auSgebe^nten

SSoIlmadjten nad) Japan gefdjidt, um aud) t)ier günftigere SBebingungen für ben

£anbel ber Sompagnie ju ermirfen. 6r fam an ben $aifert)of nad) Jebbo,

ermarb fid) r)ier burd) SluSttjeilung reichlicher ©efdjenfe bie (Sunft ber mafj=

gebenben ^ßerfonen, rjatte aber ba§ Unglüd\ bei einem SSranbe, ber ben größten

Xi)til ber 6tabt mit bem faiferlidjen $alafte berje^rte
, feine Rapiere unb

fonftigen £>abfeligfciten einjubüfjen. @r begab fid) bcäljalb toieber nad) 23atabia,

feljrte aber balb mit neuen Jnfttuctionen jurüd unb erlebigte glüdlid) bie ir)m

aufgetragenen ©efd)äfte. 1660 reifte er als (Sommiffar be§ (SeneralgouberneurS

nad) ber Jnfel (Selebeä , too er mit bem $önig bon SJlafaffar einen grieben»=

unb ^reunbfdjaftSbertrag abfdjlofj. Jm näd)ften Starre tourbe er £)berbau=

meifter für jnbien, ba it)n aber bief*§ 5lmt ju häufigen befd)toerlid)en 3)ienft=

reifen nötigte , bie iljm ein an^altenbeS ©icfttleiben jujogen
, fat) er fidj nad)

lurjer 3 c*t geätoungen , um eine anbertoeite 35ertoenbung im ßolonialbienfte ju

bitten. 1662 erljielt er bie beranttoortlidje unb einflußreiche (Stellung eines

©ouberneurS ber ßabcolonie, bie er faft fünf ^a^re tjinburd) befleibete. 5tad)=

bem er 25 3;ar)re lang ber Sombagnie gebient Ijatte, befdjlofe er, feinen ßeben§s

abenb in ber ^eimatt) ju berbringen. @r nal)m be§^atb feinen 3lbfd)ieb unb

traf al§ S3iceabmiral einer bon Satabia Ijeimfe^renben tjottänbtfdjen flotte im
^uli 1668 in 2lmfterbam ein. S)od) e^e er bie SÖeiterreife nad) 2)eutfd)lanb

antreten tonnte, befiel itm ein lieber, bem er am 18. Dctober beffelben ^a^reS

erlag, ©ein oben ermähntes „Ztyrc 35ud)", fotoie eine „Äurtje S9efd)reibung

ber 35=j[ät)rigen Steifen unb Sßerrid)tungen , toeld)e äöetjlanb ^>err 3od) Q1-'ia8

SQBagner in Gmroba, 2lfia, 3lfrica unb 2lmerica, meiftentljeils ju S)ienft ber

Cft= unb 2öeft=Snbianifd)en Sompagnie in |)oHanb, rüljmlidjft get^an unb ab=

geleget, au» beS ©eeligen geljaltenen eigen|änbigen Journal" beftnben fid) in

ber S3ibliotl)el beS tgl. Äupferftid)cabinet§ au SDreSben.

geftfdjrift jur Jubelfeier beS 25jär)rigen 23efte^enS be8 SöereinS f. Srb=
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funbe au Sreäben, 1888, ©. 57—71. — Ambassades de la Compagnie
hollandoise des Indes d'Orient vers l'Empereur du Japon. Vol. II. La Haye
1696. — Srjarleöoij; , Histoire et description gönörale du Japon. Paris

1763. VII. S. #an^t$.
SSagncr: Sotjann 2Ö.=$ e i n c § , 8anbfd)aft§= , Marine- unb 2t)iermaler,

geboren 1801 (1803) au |>anau, madjte feine erften ©tubien au Gaffel unb
Serlin, bann feit 1824 au Wunden, wo er fidj an SBagenbauer anflog, ba3
jttjierftücf unb bie Sanbfdjaftsmalerei eultitiirte unb *ßaul ^otter unb 91brian tian

ber Selbe eifrig fiubirte. 2Bte bie meiften ber bamaligen 9Jtünd}ener diäter be=

reifte er ba3 batetifc^e |)od}lanb unb Xtrol, fammelte bafelBft anaietjenbe ©tubien
unb tierarbeitete felbe au Silbern, bie SeifaH fanben unb u)m einen guten Flamen

fdjufen; auet) beflifj er ftdj ber ßitrjograptjie, inbem er eigene unb frembe Silber

auf ©tein ^cidinete. 9Infangö ber breifeiger 3at)re führte iljn feine Sorliebe für

9Jtarine nad) ^jottanb ; er lebte abtoedEjfelnb im £>aag, au ©orbredjt unb anberen

Orten im Umgange mit 9lnb. 6. ©ctjelfout, £enbrif tian Sadfjijjen u. 91. £>ier

inalte er ftimmungStiotte ©tranbfeenen — ein unfdjcinbareä (Senrc , bem er mit

tiirtuofer Seljarrlicrjfeit grofje coloriftifctje 9teiae abzugewinnen tiermocfjte. Um
ba§ Ssarjr 1840 fam 20. nad} sJRünd)en aurüät* Wo er aläbalb in bem benadj=

barten ©enbling fein 9ltelier bleibenb auffd^lug unb mit grofjem $teif$ unb in ftitter

9lbgefcrjIoffenl)eit , nur mit wenigen ftreunben in nätjerer gütjtung, feiner $unft

oblag. 91Üe bie irjn närjer tannten , fctjätjten ben Äünftter feiner tiielfeitigen

Silbung unb feines trefflidjen (Srjarafter§ roegen feljr tjoer). 20. befafj ein tiefes

Serfiänbnifj für bie alten ^Reifter unb bermerttjete foldjeö fowol in feinen

(Schöpfungen als auet) im Sinflufj auf jüngere Mnftler, unter benen befonberä

ber *ßferbemater Subwig Imrtmann genannt merben barf. Stüftig unb empfang*

lief) für afle8 ©bie unb ©d}öne, bemalte er audj äufjerlid) eine feltene ^rifetje,

bie erft im legten 3tacjre bem üDrucf be§ 2llter§ nadjgati unb iljn an§ ^iuimer

feffelte. S)af$ bie ©orge bem tierbienten ©reife nietjt nalje trete, wufjten feine

(Setreuen mit rüb,men§wcrtc)er $ietät abauwenben, inbem fie feiner unfidier werbenben

|)anb mit itjrem ^ßinfel nacfcjljalfen. Unerwartet fetste ein fanfter Stob feinem

tf)ätigen ©Raffen am 12. Slprtl 1880 ein 3iel. gwei Sage barauf tourbe er

auf bem $ird)cjofe in Unterfenbling begraben. — 3U feinen aarjlreidjen Oelbilbern

gehört eine „^ottanbiferje SBinterlanbfdjaft" (1848), eine „(Scgenb tion ©d)etie=

ningen" ; bie tjeftige „Sranbung ber 9?orbfee" an einem fteilen, auägef)öl)lten

gelfenufer (1857), eine ,,^>oHänbifd)e ©cene" mit ©djlittfdjucjläufern unb einem

alten ©ä)lofj (1859): eine „Marine bei ftiüem SBaffer" (1865); „Ueberfab>t tion

Sieb, bei 35ortred)t" (1864 unb 1869 auf ber internationalen ^unftauäftellung

3U 9Jtünct)en); „9luf ben S)ünen tion Äatttoljf" (1874), „Sei SDortredjt" (1878)

unb eine „2Binbmür)le" meldje nodj 1879 tiom ^unfttierein angefauft mürbe.

2)ie nad) feinen eigenen Silbern litt)ogratit)irten Slätter fielen in 9lagler'§

ßünfilerlejifon 1851, XXI, 79 unb in beffen ^tonogrammiften, 1871, 4. Sb.

tieraeidmet
; au ben frürjeften Seiftungen biefer 91rt gehört audj eine „ßanbfdjaft

mit Sier) bei Sftameräborf" (1824) nacrj 9Bagenbauer. — ©ein au8 Cclgemälbeu,

91quareHen, ©t^en, ©tubien befteb^enber, 450 Hummern umfaffenbe 9tad)lajj mürbe

im ^Jtündjener Äunfttierein auSgeftettt.

Sgl. Seilage III 9l%m. gtg. tiom 20. 9lpril 1880 unb $unfttierein§-

Seridjt für 1880, ©.66. £$ac. ^ollanb.
SÖQgitcr: ^ob^anna 2B. = 3fad)mann, eine ber bebeutenbften brama=

tifdjen ©ängerinnen, mürbe am 13. October 1828 in ^»annotier geboren. 3Hjr

Sater, 9llbert 2B. , mar ein trefflicher ©änger unb ©dja ufpicler, beffen Urttjeil

tion feinem jüngeren Sruber SÄidjarb SB. feb,r rjodjgefdjätd- mürbe (tigl. u. a.

gtidjarb 2öagner'i Srief an ^aufer b. 3- 1834); tion itjrer Butter ßlife geb.
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©ollmann roirb berietet, ii;re Stimme tjabe ben aufjerorbenttidjen Umfang bon

3 1
4 Dctaben gehabt, fobafe fic in it)rer aflerbingi nur fetjr turnen Büljncnlauf»

bat)n bie C^otje SoprauroEe ber Königin bet 9lacf)t unb bie tiefe Sittpartie bei

Roffini'fctjen „Sancreb" mit gleicher gülle bei Stoni ^u fingen üermodjte. $n
Söüvjbutg , roo ber 35ater ein Engagement angenommen ^atte , tourbe Sotjanna

bereite in früfjefter 3>ugenb für bie Bütjne erlogen, auf ber fie im Sitter öon

fünf Sauren in 3tffianb'ö „Spielern" unb batb barauf ali Satome in Äauer'i

„©onauroeiberjen" bebutirte. 3uÖ^ ei <^ würbe Sorgfalt auf iljren fonftigen Unter*

Tidjt öertoanbt, ben fie bii au itjrem 14. Satjre im 2Beibmann'fd)en ^nftitute

in Sßürjburg erhielt. 3t)rc erfte größere Büljnenrotle , bie Slbigail in Scrtbe'i

„®lai äöaffer", übernahm fie infolge ber Ueberfieblung iljrci (Sltern nad) Bern=

bürg am bortigen .gjofttjeater. Unter ber fadjfunbigen Leitung i^reS Bateri

entmicfelte fidj it)re Stimme in überrafdjenber Söeife, fie fang juerft auf ber

Ballenftebter Filiale ber Bernburger £)ofbüt)ne ben tya$m in ben „Jpugenotten"

unb führte balb auef) anfprudjiöolle Partien wie bie 9Jctjrrt)a im „Unterbrochen

Qpferfeft", bie Etoira unb Slgattje burdj. Sluf Beranlaffung Ridjarb 2Bagner'i,

ber injroifcrjen £)ofcapettmeifter in ©reiben gernotben mar, fang ^otjanna im

93cai 1844 in ©reiben bie 3rma in „"Dlaurer unb Scrjloffer" unb bie Slgattje,

unb tjatte einen foldjen Erfolg, bafj bie Igt. ^ntenbanj fie aui eigenen Mitteln

auS bem Beruburger Gontract töfte unb auf brei $ar)re feft engagirte. „kleine

bamali fiebjeb.njä^vige Rictjte ^fo^anna Söagner mit itjrer gerabe um jene 3«tt

tjinteijjenb frönen Stimme unb gtücflicrjen Begabung für ttjeatratifd^en Slccent"

fo fdjrieb Ridjarb SB. fpäter über fie. 9cadjbem fie in ©reiben in ber großen

Sct)röber=©ePrient it)r fünfilerifctjeS Borbilb gefunben Ijatte, burfte fie 1846 auf

Soften ber Sntenbanj mit itjrem Bater nad) s$arii reifen, um bovt bei ^Dcanuet

©arcia nodj bie letjte Sluibilbung im ©efange ju erhalten. Bon ebenfo be=

beutenbem Einfluffe tuie biefer Unterricht waren für fie bie Sluffütjrungen ber

$arifer Dper mit bem unöergleic^tictjen Enfemble ber ©rift, ^erftani, Ronconi,

£abladje ic. Runmecjr reifte ^ofcjanna felbft ju einer grofjen Äünftlerin tjeran.

Sdgon 1845 blatte Ricfyarb 20. für fie bie Rotte ber Slifabetb, im SLanntjäufer

gefctjrieben , bie bie Siebenjährige bei ber erften Sluffütjrung bei SBerfi am
19. October 1845 in ergreifenber SGßeife fang. Sluct) für bie Slfa im 8ot)engrin

(1847) chatte ber Eomponift ©eftalt unb Stimme feiner Richte bor Slugen.

SBäfyrenb ber legten Sdfyxi tfyrei ©reibener Slufentljatti tonnte fie it)r Repertoire

u. a. nodj buret) ben fjfibelio, Serjtui, Slbriano, bie Rorma, Valentine, Re^ia,

Eglantine unb ©onna 2lnna bereichern, auet) burefj ben ®tucf'fct)en Drptjeui,

ben fie 1847 juerft mit ftdiz s]Jtenbelifob
/
n

,

ö Begleitung in einem |)ofconcert

fang unb ber ib,r fpäter roeit über bie ©renjen S)eutfc£)tanbi rjinaui Serütjtnt:

tjeit öerfetjaffte. 3tt)rei Dnfeti Slntrjeil an ber reöolutiotiären Semegung unb

feine giucijt üon ©reiben üeranlajjten fie 1849 ein Engagement in Hamburg
an^uneb.men, mo fie im Januar 1850 bei ber erften beutfdjen Sluffü^rung iie^

„^ropb.eten" bie gibei fang. 3ur Vertretung biefer Partie fctjtug ^Jcerjerbeer

fie für bie «£)ofoper in Berlin öor, unb tjier mar ei, reo fiel) in bem folgenben

3arjrjel)ut itjr jalent am reidt)ften entfaltete, ^r Repertoire umfaßte neben

ben etaffifdjen Dpem eine aufeerorbenttict) grofje 3^^ öon itatienifetjen unb

franjöfifctjen Söevfen, unb felbft in leichten Spielopern öermocfite fie bie über=

nommenen Rollen in eine rjötjere ^unftfptjärc ju b.eben. Sie fang tjeute bie

©räftn in ßortjing'i ^Bitbfctjüb, morgen bie 2fpt)igenie, ali 2lnna in ber äßeifeen

SDamc unb Rofine im Barbier mar fie nict)t minber einbrucfiöoU roie ali

^Itjtämneftra, atö Sancreb, ali Dberpriefterin in ber Beftalin. SGßie fie in ben

Hugenotten bie Balentine , bie ^Jtargaretlje unb ben ^agen fang, übeinal)m

fic in ber (Surrjanttje abroccrjfetnb bie XitelroEe unb bie Eglantine, im ßofjen*



aßöcjner. 539

grin bie @lfa unb Ortrub. (Sine iljrer t)erborragenbfien Partien mar ber

ißellini'fdje Romeo, in ber fie 1852 baS ßonbouer publicum ent^üdie. £er
aufjergemöljnlidje Gontract, burct) ben fie für SSerlin gemonnen toar, geftattete

if)r einen jäfjrlidjen Urlaub bon fedjl Monaten, ©ic toar fetjr fdjnett ein Sieb*

ling be§ SSertiner *)3ublicum3 gemorben unb ftanb in befonberer ©unft beim
$önig, ber fie fdjon 1853 ^ur ßammerfängerin ernannte. Rictjt nur in ben

grofjen $ofconcerten bilbete fie ben bietberounberten 9Hittclbunft , audj ju ben

intimen ©efeUfdjaften ber fönigltdjen Familie rourbe fie jugejogen, unb fie fonnte

ftdj bei Q-reunbfdjaft be§ nachmaligen $aifet§ griebridj unb feiner jungen ©e=

maf)lin SBictoria rühmen. RtemalS t)at fie mit ifjrer -Sunft gegeilt; als fie auf

ber |)öf)e it)re§ RufymeS ftanb , Ijat fie bieten 2öot)Itrjätigfeit£aujfüljrungen jju

gtän^enben Qmtnatjmen berrjolfen unb manchem ^JJufifet ben 2Beg jur $ünfiler=

laufbaljn geebnet. — 1859 fjeirattjete fie ben Sanbratlj Sfacijmann, mit bem fie

in meljr als fünfunbbreifjigjäljriger @|e berbunben blieb. 2llS fie im $. 1861
blötdid) i§re ©Hmme berlor, ging fie — maS bei ber (Energie unb ©ctjärfe

ifjreS fd)aufbielcrtfdE)en StjarafterifirungSbermögenS natjeju felbftberftänblidj mar—
jum recitirenben Srama über. 9Jtet)r als ein 3fa^rje|nt tjat fie bann nodj ber

^Berliner |>oibü^ne angetjört unb als SEragöbin roie in RebräfentationSrotten eine

Reifje muftergiltiger Seiftungen geboten. 3§x neueS Repertoire umfdtjlof} u. a.

bie Rollen ber ßabt) 9Jcacbett), 3fabeHa, «Ipermione, 3Jtebea, ©abbljo, ber .gicrjogin

9Jcarlborougt); als SInttgone, eine iljrer glänjenbften Rollen, berabfdjtebete fie

fidj 1872 bon ber 23üf)ne, bie fie feitbem nur 1876 in SSaireutlj toieber betrat,

roo fie ber ©aerje megen bei ben erften Ribelungenauffürjrungen in ben Keinen

Stoßen ber ©ctjroertleite unb erften Rorne mitgetbirft Ijat. 2)a iljre ©timme
tf)eilmeife roiebergefer)rt mar, t)atte fie bereits 1872 baS Slltfolo bei ber benl=

mürbigen Sluffütnung ber neunten ©rjmül)onie übernommen , bie 5ur ^eier ber

©runbfteinlegung beS SSaireuttjcr ftefifbieltjaufeS unter Söagner ftattfanb; eS ge=

fdjab, bieS auf ben befonberen Söunfd) itjreS OnfelS, unter beffen Leitung fie

biefetbe Partie fdjon 26 %at)xe frütjer in SDreSben gefungen z)attt.

21m 2Ibenb itjreS £ebenS mar fie als Serjrerin ttjätig — nid)t ganj mit bem
ermarteten (Srjolge. SDie ©efangSbrofeffur bei ber fgt. 9Jiufiffd)ule in sJRünd)en naljm

fie 1882 mit ben äöorten an, fie fjoffe, bie ©djüler in ben (Setfl unb bie Strabition

ber ÜBerte itjreS DnfetS einführen 3U fönneu. ©eit ber 9JHtte ber 80ev Satjre

bertaufd)te fie ben Sößofmfiij in 9Ründ)en mieber mit ^Berlin. $n berfelben

©tabt, in ber ba§ fünfjährige ^?inb feine Saufbafyn begonnen blatte, fe^te ber

ütob bem SQßhfen ber ©reifin ein $iel: fie ftarb in SSür^burg, mo fie fir| bor*

übergetjenb auffielt, am 16. £)ctofier 1894.

lieber f^rau 2Bagner=^ad§mann bgl. ©tafenabb, S)a§ ßeben äöagner'8

unb 20öagner=@nct)clopäbie. — ^ermann Ritter, im Reuen Xfjeater^tmanad)

1896. — (5. g. Staubert, in ber 9ttonat§jd)rtft „%ie grau", See. 1894. —
9Hr8. SBurreH, in @robe'§ Dictionary of Music and Musicians IV. ßonbon
!889. m ^ . vr

3Jiaj grtebtaenber.

Söägiter: Mann SöUljelm 6rnft 3B. , einer ber bornetjmfien 3ugenb=

fdjriftftetler, mürbe am 16. ©ebtember 1800 ju 2)avmftabt al§ ber ©ob,n eineg

^)ofjäger§ geboren, erhielt feinen erften Unterricht in einer 5Pribatleb^ranftalt ba=

felbft unb befndjte batauf ba§ ©^mnaftum feiner Sßaterftabt , auf metetjem ®er=

binu§, .ftriegf, ßiebig unb anbere fjerborragenbe Männer feine 9Jcitfd)ttter maren.

Räubern er 1820—23 in ©iefjen Stljeologie ftubirt tjatte, übernahm er eine

^»ofmeiftevfteHe bei bem franaöfifdjcn ©cfanbten, ©rafen b. ^nteton, {n 2)arm»

ftabt, ftanb bom Januar 1824 bis 9Jki 1827 einer ^ribatleb^ranftall für ßnaben
bafelbft bor unb trat bann als ßeljrcr an bie Realfdjute über, mar fpäter aud)
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an bei r)öt)eren ©etoetbejrfjule in 2)armftabt befdjäftigt. Dtat^bem et fidj 1832
bie 2Bürbe eineg 2)octor bet *pi)Uofopr)ie ermorben , übernahm er im 9toöember

1842 bai ^fattamt ju ©inStjeim am 9it)ein , roo et 16 $ar)te ttjätig mar.

Seit bem 4. Sflära 1859 Pfarrer in Äettentjeim bei 2lljet), erhielt er 1877 ben

£itel eineS ÄirctjenrattjS unb ftarb bafelbft am 4. ©ecember 1886, big ^um
legten SlugenblidE in feinem 2lmte toirfenb. 3n feinen ©djriften ,,^>etta§. 2)aS

Sanb unb SBott ber alten ©tiefen" (II, 6. Slufl. 1885) unb „jftom. Anfang,

Fortgang, Ausbreitung unb Serfall be§ 2ßeltreid)eS ber Körner" (III, 4. Aufl.

1885) offenbart fid) SÖägner'S eminente ^Begabung für t>it populäre ®efct)tcJ)t§=

fctjreibung be§ claffifd)en AltertljumS ; biefe Sßerfe gehören ju bem 23ebeutenbften,

roa£ auf bem einfdjlägigen ©ebiete für bie $ugenb, unb <ju bem «gjerüorragenbften,

mag für ben Saien überhaupt gefd)tieben ift: fie äeictjnen fid) fomol burdj

©rünblid}Eeit ber gotfctjung als burd) @ebiegent)eit ber ©arfteHung auS. Anbete

©ebiete bcljanbeln „2)aS Sud) toom gelbmatfdjatt Stabefcfr). $ür <£>eet unb S>ot£"

(1859); „^rinj ©ugen, ber eble Utitter. |>ifior. @r^." (mit feiner SLodtjtet i^otjanna,

1885); „3)ie Nibelungen. sftad) norbifdjer unb beutfdjer 3)id)tung eraätjlt"

(2. Aufl. 1882); „Seutfctje £elbenfagen für ©d)ule unb #au3" (1881); „«Rotbifä»

germanifcrje ©ötter= unb ^etbenfagen" (3. Aufl. 1882). Audj biefe Schriften

rjaben alle Sorjüge, meiere ju einer Smpferjlung für 3ugenb= unb SolfSbibliottjelen

erforberlid) finb.

£). S. ©criba, Sejtfon ber ©d)riftfteller beö ©rofjcjeräogttjumS Reffen.

2. Abttjeilg. SDarmftabt 1843, ©. 759. — ©ietridj Sieben, ftüfjrer burd)

bie ^ugenblitteratur. Hamburg 1883, ©. 68. — SJtitttjeilungen au§ bem
Pfarramt. Sftana Stummer.

äßagitered: |>einrid) 20. , £att)otifdt)er Sljeolog, geboten ju ÜJlündjen

im 3- 1595, f <ju SDittingen infolge eines ©crjtagfluffeS am 11. 5loöembet 1664.

ßr trat im $. 1611 in bie ©ef eüfd^aft 3Ufu ein, lerjrte im DrbenStmufe ju

Siüingen *J5^ilofop^ie , Sttjeotogie unb $irctjenred)t , mar burd) fünf Sfa^te Sor=

ftanb ber Stnbauer 2)ttffion, butdj fieben ^atjre «frankier ber Afabemie in

Spillingen. @ine allfettige unb üerrjältnifcmäfjig grünbtierje Silbung machte it)n

geeignet, eine bebeutenbe SBirffamfeit <ju entmicfeln. @r ift Setfaffer öerfdjiebener

ttjeotogifctjer unb pl)tlofoptjifd)er ©Triften, roeldje ejegetifdje unb bogmatifdje

fragen unb ©treitpunlte betreffen, aufjerbem eineS „Commentarius exegeticus

ss. canonum seu brevis expositio et clara omnium pontificiorum decretalium

Gregorii IX., Bonif. VIII. in Sexto, Gem. V., Extrav. Job. XXII. et communium,
atque etiam concordatorum Germaniae". Dill. 1672 fol. , eineS (EcmmentatS

jum 5. Stitel de praebendis et dignitatibus be§ 3. Sud)3 bet 3)ectetalen

©regor'S IX. (baf. 1656, 4) u. a.

Äobolt, Sair. ©el. = ßer, ©. 727. 6rg. 291, 9lad)tr. 419, ber alle

©Triften angibt. — De Backer, Bibl. III, 750. 0. ©d&ulte.
Söaljl: ßrjarlotte 20., ^rjilantrjropin, mutbe am 16. ^lobembet 1817 ju

9liga als Sodjter be§ ©tabtbaumeifterg ©eorg ÜJlunbel geboren , Däterlicrjerfeitg

baitifd)et Slbfunft, müttetlicbetfeitg au§ bet liölänbifd^en Familie Setgmann, bet

bet betüt)mte ßtjtturg @rnft b. 33. angehört. 5l'üt) mutterlo§, erhielt fie eine forg=

fältige Srjieb^ung im Slnneninftitute ^u ©t. Petersburg, ©ie l)eitatt)ete 1837 ba=

felbft f5ftiebrict) Sß., einen jungen fcrjroäbifctjen ^abrifanten, unb 30g 1849 mit it)m

nad) ©tuttgart. SDie 6rje blieb finberloS; bafür forgte itjr reger ©eift mit

feiner tjerborragenben S^atfraft unb gfätjigfeit p organifiren für ^ilfSbebürftige

jeber 2lrt, für Stenbe unb Äranfe. „3fn ib^rem einfügen, bon $ünftlerljanb et=

bauten ^>eim in bet ^Ratienfttajje 3U ©tuttgatt öerfammelte fid) öiele Safyxt

t)inburd) bet „^ßaulinenbetein" jur S3e!leibung atmet Sanbleute, untet bem 33or*

fife ber Königin ^auline, ©emab^lin ^önig SCßil^elm'8 I." gut biefe betfetttgten
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itjre getieften .jöänbe unaärjlige Äleibungäftüde. 2)er Jhieg Pon 1866 öffnete

itjrer Söitffamfeit ein neues weiteres Selb. ^tjre ©djöpfung mar bie erfte

©aniiätSfotonne im mtlitärifd)en ©inne. 3)a§ 3at)r 1870,71 bradfyte itjr nod)

metjr 9lrbeit, „fo mannen f)eif$en Sag, mandf) falte 9tadjt, beim äöerl bet

Siebe ruf)elo§ burcrjtoacrjt", mie Äarl ©erot in einem itjr getoibmeten ©ebidjte

fagt. 23iele 93ertounbete beiber Nationen t)at fie mit ©peife unb üEranf, mit

©etoanb unb ülroft reicrjlidj Perfetjen. 3b,r Sanbeätjerr, bie beiben erften beutfdjen

Äaifer, 93aiern3, ©adjfenä, 9tufetanb£ dürften aeidmeten fie ttjeilS peif unlieb,, t^jeilö

bureb, ^anbfd^rciben , ttjeili bureb, Drben au§; fie fott bie meiftbecorirte fjtau

itjrer $eit gemefen fein. $ener aufopfernben St^ätigfeit im SDienfte ber 2lttgemein=

Ijeit folgten mit bem gufammenbruetje itjrer glän^enben 93ermögen§Perb,ältniffe

^atjie materieller Unannetimtic^feiten , ja fogar bitterer Otottj. ©tot^ unb

felbfiloä öermodjte bie an8 ungemeffene ©djenfen gemalmte nidjt felbft au

empfangen, ©ie übernahm ben Soften ber Oberin be§ Srauentjeimä 3U $ü'C&, s

tjeim u. %., t)ob biefe 2Kufteranftalt auf eine unertoartete <g>öt)e unb fetjrte bann

ju bem bejahrten (Satten nadj (Sannfiatt jurücE, hd bem bie rüfiig (gebliebene

nod) ein 3ar)raef)nt morjltljätig im engeren Greife lebte, bis ein fpäteä Ulagen^

leiben i^re aät)e 9iatur übertoanb unb fie am 21. 3uli 1894 <$um uneifetjlictjen

93erlufte für bie öon itjr mitgeleiteten be^m. entferneben geförberten Humanitären

Unternehmungen ftarb. 45 ^arjre lang tjat fie, üon früb, jur Unterftütjung ber

„9JcübJeligen unb 93elabenen" fidj tjingejogen jüljlenb, in äöürttemberg gleidjfam

ben ^Jtittelpuntt aller einfdjlägigen 33eftrebungen gebilbet, lange geit unter unb

neben «Königin Olga, ber 9tuffin. 93efonberS in ber ßentraltcitung beä 2öof)ltb,ätig=

feitgüereins, fobann als 9Jiitbegrünberin ber (Sannftatter Dlgafrippe, aud) bei ber

9tifotauspflege für bltnbe Äinber, bem «gmufe für 93armt)er3igleii, ben Slnftalten

für $lein!inberpftegerinnen , ber orttjopäbifdjen 3lrment)eilanftalt unb bem

©iaconiffenljaufe. 93on btefen Stuttgarter ßentten au§ 30g fie toeite ©ebiete

inS 93ereidj itjreS ©egenS. SluSgeaeidjnet mar fie burdj edjte fjfrömmigfeit , bie

einem eblen , überzeugten ©emütb, entfprang , unb 93ielfeitigfeit it)re§ UmblidS

;

fo roieä fie auf bie Mängel ber ©djmijpodenimpfung b,in, au »eifern ^toerfe ft e

audj bie 93rofdt)üre eines franaöfifetjen 2lrateS überfetjte unb einleitete (1867).

3luSfüt)rltcb,er, ettoaS pietiftifd)=panegt)ufd)er "Qtactjtuf Pon $., ber Beilage

„©djroäb. Äronif" aum „©c^toäb. ^Uterfur" Pom 30. %uü 1894, '}lr. 175,

©. 1490 f.; in 3lr. 170 Pom 24. 3fuli, ©. 1454 S3erid»t über S3egräbni^

unb 6t)rungen. ©erofä angeführte 23erfe in beffen „£>eutfd)en Dftem", ©.119
"An Stau 6b,. SB.' Subtoig gftänfet.

3Ba^l: ß^riftian Slbra^am SB., Dr. phil., feit 1808 Dberpfarrcr in

©c^neeberg, feit 1823 Oberpfarrer unb ©uperintenbent $u Ofdfja^ im Äönigreic^

©ad^fen; bann D. tbeol. unb ßonfiftortalratb, ju S)re8ben, f 1855. — 6r tjat

fi(j^ befonberö um bie genauere $enntnifj be§ tjeüeniftifc^en ©riedljifdj berbient ge=

matf)t. 5flad^bem er eine erfte ^robe feiner Äenntnifj beffelben unb in§befonbere

beä neuteftamenttierjen ©prad^gebraudl)§ in atoei 2lbb,anblungen einer an 31. <£>. 5lie=

meber (f. 31. ©. 93. XXX, 666) gerichteten ©ratutationSfirift niebergelegt Ijatte

(de particulae el et praepositionis tig apud N. T. scriptores usu et potestate".

[ßeipaig 1827]), erfdjten im ^ab,re 1829 feine „Clavis N. Ti. philologica" (ßeipjig)

in aroei fdjnell aufeinanberfolgenben Auflagen (bie te^te in jröei Dctaöbänben).

S5ie 3. Auflage in einem 33anbc in .^od§q.uart folgte nact) grünbtic§er Umarbeitung

erft 1843. 2Bte Pon einem ©oppelgänger mar ba3 3J3er£ Pon Ä. ©. 23ret=

fdtjneiber'ö (f. 31. S). 93. XX, 555) lexicon manuale graeco-latinum in libros

N. Ti. 1824, 2. 9lufl. 1829, 3. 1840 begleitet, beffen 93orjug ber SBa^l'fc^en Arbeit

gegenüber unjtoeifel^aft ift, inbem biefe 3toar feljr reidljlic^e parallelen auä ben

gtiectjtfd^en ßlaffifern bietet, jene§ aber ba§ enthält, roorauf e8 b,ier eigentlich
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anfommt, nämlidj bie 93etegfietten au§ ber ©räcität bei* LXX, ber 9Ipofrt)pb,en

be§ 91. u. SR. 2.8, beg 3ofept)u§ unb ber apoftolifc&en SSäter. 9lur in Setreff

ber 5))artifeln, bie bei 93. fetjr fnapp gehalten finb, bietet So. entfdjieben 93effere8.

lieber bie beiben SBerfen gemeinfamen Mängel f. 2ß. ©rimm, fritifcrj=gefd)id)tltc£)e

lleberftcrjt ber neuteftamentl. 93crbat(erifa in Stjcol. ©tub. u. ßrit. 1884, #. 3,

©. 500—503. — hierauf mad)te fid) 20. an eine 2Irbeit , bie ber eben be=

fproctjenen tjätte borangetjen follen, an eine lejifalifctie üDarfteflung be§ ©riecrjifdjen

ber 9Ipofrrjpl)en be$ 21. 5E.8, meldje 1853 unter bem 2itel Clavis librorum

V. Ti. apocryphorum philologica (ßeipjig) in einem 93anbe fl. fjolio erfdjien.

9lud) biefe clavis leibet an bem amedlofen 5ßaraHe(enfud)en au8 bem claffifdjen

©riedjifd) unb ift natürlid^ gcgenroärtig burd) bie jaljlreidjen correcteren Gbitionen

ber Stejte ber ^pofrtjprjen, bie mir in^tDifc^en erhalten fyaben, übertjolt unb tb,eil=

meife antiquirt , bietet aber immerhin nod) für ben Anfänger im 2lpofrr)pljen=

ftubium ein fet)r fdjätjbareS |)tUf8mittel. — 2Inbere populäre unb erbaulidje

©Triften bon itjm finb in «meufel'8 gel. £eutfd)l. 93b. 21, ©. 322 f. angeführt.

6. ©iegfrieb.
93Sal)I: 3 o Sann ^oadjim (nad) anbercn ^oac£)im Sfjriftian) ©raf

bon 2£. , furfürftlidj bairifdjer ©eneralfelbmarfdjatl, um ba8 3fat)r 1590 un=

meit 9lßftebt in SLljüringen geboren unb im luttjerifcrjen ©tauben erjogen, trat

frütj äur fattjolifdjen -Sirctje über unb ftanb fdjon bor 2lu8brud) beS breifjig=

jährigen Krieges in ben 2>ienfien be8 bamaligen AperjogS, fpäteren ßurfürften,

2Rajimilian I. bon 93aiern. $n ben erften ^atjren be8 Jhiege8 mar er bon

feltenem Iftifjgefdnde tjeimgefudjt. 3n ber ©djladjt am äBeifcen 93erge, meiere

er als Hauptmann mitmadjte, mürbe er bon einer $fatfonetfugel berart in bie

linfe ©ctjulter getroffen, bafe ber 9Irm faum nod) mit bem übrigen Körper Per»

bunben mar unb abgefdmitten toetben mufete. 2118 2B. äuerft mieber im Selbe

eridjien mürbe er hei ber 93etagerung bon |>eibelberg im ^fa^xe 1622 burd)

einen 9Jtu§fetenfd)uf} am linfen ßnie bermunbet. S£a3 ßnie blieb fteif unb

fein ©ang betjinbert, fobafc itjm, als er 1626 in ben ber ©pradjreinigung ge«

mibmeten ^almenorben aufgenommen mürbe, ber 93einame „ber 9lnt)enfenbe"

(@int)altenbe) beigelegt marb, fein ©innbilb mar bie ßlette. 93eim leiten mar
er meniger geftört. 2Iud) in ber ©djtadjt bei Sutter am 93arenberge, meldje er

als Oberftmadjtmeifter in StiHb/S ßeibiegimente mitmadjte, matb er bermunbet,

aber nur leid)t. Stüb, rjebt in feinem ©djladjtbertdjte S&afyl'Z 93ertjatten in

ber ©djladjt befonberS tjerbor unb in einer bon $eine au3 erftatteten

Reibung empfahl er itjn ber 93erüdfidjtigung bei Äurfürfien, morauf biefer ib,m

am 2. gebruar 1627, bi§ ein ütegtment frei fein m;rbe, ben SEitel unb ben

ftang eines Dberften berlietj. 3unädjft befestigte 9ß. ba8 2ittrj'fdje, als 1629
@atta8 in be8 ÄaiferS SHenfte überging, ertjielt er beffen Regiment. 3n biefem

Sab^re mar er bei ber 93elagerung unb Eroberung bon Stabe ttjätig, 1631 bei

ber bon 9Jtagbeburg, bann foc^t er in ber ©ctjlaäjt Ui 93reitenfelb , reo er bie

itjm gegenüberfterjenben ©adjfen fernlagen unb Perfolgen tjalf. 3um ©enerat=

mactjtmetfter aufgerücft ertjielt er ben 93efet)I in ber Dberpfalj}, meld)en er metjrere

2fat)rc führte unb bie et fd)lief$tid) bi8 auf menige Orte für feinen JhiegStjerrn

äurüctgemann. 33on feinem Hauptquartiere Slmbcrg füt)rte er eine 9teit)e oon
Unternet)mungen jur Eroberung anberer ©täbte unb feften 5ßläfje au§, anfangs
bom ©Jude menig begünftigt, aber ftet§ mit Sinfidjt unb ©efd)id unb eublid)

mit drfolg. daneben natjm er ah unb <$u an anberen ^rieg^ügen ttjeil. <Bo

^alf er 1632 jRain, SanbSberg unb ^ücemmingen nehmen, bann fdjidte Sllbtinger

itjn mit 6000 «Dtann jum 2Ingriffe bon Kempten borauf, aber erft beim bierten

©turmberfudje, al§ 20 000 2Kann bereinigt maren, gelang am 3. Januar 1633
bie Eroberung. 3mei Sfa^re fpäter ^attc 2Qß. eine ärjnlid)e 9tufgabe felbftänbig
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311 erlebigen, als nad) ber 9iörbtinger Scfjlai^t ber Äurfürft itm mit arobtf

^Regimentern gegen 3lug3burg entfanbte. @r fdjtofj bie ©tabt ein bis nad) fieben

Monaten junger unb ßranfljeit am 18. 5Rärj 1635 bie 23efat$ung jur Uebergabe

nötigten. 2)ann toarb er aum ©enerallieutenant beförbert. 2Iu§ ber Dberpfala lüdEte

er 1637 mit einem eigenen (JorpS nad) SBcftfalen unb öon rjier im nädjften 3tat)re

nadj ©dntmben, too er fid) in ber ©d)tadjt öom 3. 5ftära bei 9tl)einfelben au§=

jeicrjnete, mit (Söt; bei 2Bittentoeier fodjt unb öor 23rei'adj biente. 2)ann be=

fertigte er toteber in SBeftfalen unb toarb 1639 furbaterifdjer toie furfölnifd)er

f5felbmarfdjall. 9luß ben bortigen SBinterquartieren bradj er 1640 gegen bie

Sruppen bei -£>eraog§ ©eorg öon 23raunfdjtoeig = Lüneburg unb ber fianbgräfin

Slmatie öon <!peffen= Gaffet auf, eroberte ben bon biefen bebten £b,eil bes ßanbeS,

ging am 15. (September über bie SBefer, bejog bann aber, um leben au tonnen,

2Binterquartiere im 33i§tt)ume fünfter, 3m näcbjten Sfatjre befanb er fid) roieber

auf bem ifriegäfdjauplafje atoifdjen SBefer unb @lbe, mar bei ber bon (Jrafyeraog

Seopolb unb ^iccotomini berlorenen ©djladjt bei SBolfenbüttel zugegen unb leitete

barauf bie Unterljanbtungen mit bem ^erjoge 2luguft öon 23raunfd)toeig=3Bolfen=

büttel ein , au8 benen ber föiube ber <£>eraoge mit it)ren ©egnern rjerüorging.

2)ann toar er bei ber roeiteren 23efi&nab,me ber anliegenben Sanbe ttjätig, be^og

Söinterquartiere an ber Unftrut, ftanb 1642 juerft unter ben obengenannten

^ürjrern ben ©d)toeben unter Storftenfon gegenüber unb toarb fdjliefelid) toieber

nad) bem ©raftifte Jföln gefanbt, too ©uebrtant unb ßberftein S3ortt)eite errungen

Ratten. 9iur 3200 Wann fonnte er bafjin führen unb im ©pätberbft nötigte
ber Verlauf ber Seipjiger ©djladjt ben Äurfürften 28. jum ©djutje ber eigenen

Sanbe nad) granfen au rufen.

SIber 2Bat)t
;

3 ©efunbljeit toar erfdjüttert, feine fdjtoeren 2Bunben unb
fünfunb^toanjig im gelbe augebradjte 3atjre Ratten iljn rjart mitgenommen, öer=

geblidj tjatte er in $art§bab feine ®efunbb,eit Ijerauftellen gefud)t. @r trat ben

Oberbefehl ber baierifdjen Gruppen an 5Jkrct) ab unb ging als ©ouöerneur nad)

^ngolftabt. 2118 audj für biefen Soften feine Gräfte nid)t meljr auäreidjten,

erbat unb erhielt er feine öoHftänbige ßntlaffung au§ bem ÄriegSbienfte
, ftarb

aber bort fdjon im nämtidjen ^afjre, am 31. Sluguft 1644. hieben folbatifdjer

£üd)ttgfeit unb £apferfeit toerben ifjm llneigennü^ig!eit unb Unbefted)lid)feit

nachgerühmt. Srotjbem ftarb er all |>err au Sütjfdjato, ©djönbrunn, Cotoenftein,

unb SSerjer. S)en ®rafenfianb tjatte Äaifer fterbinanb II. itjm öerlieljen. 2luf

feinem ©rabmale in ber ©anet 9ftorit}tucb,e au ^ngolftabt ftetjt: Viator vis

plura! In campo quantum praestare solet dux belli centimauus, tantum praestitit

unimanus.

?lrdjiö für £)fficiere alle 2öaffen, tjerauigegeben öon ben ^auptleuten

Scbmölal unb Softer, 7. 3at)rgang , 1. Sßanb, 9Mnd)en 1850: Gebens»

befefireibung burd) Oberlieutenant 31. $rt)rn. bon ©ctjönb.ueb.

95. «ßoten.

SBa()I: Samuel ^riebrid) (Süntljer 2B. toarb am 2. ftebruar 1760
au 3llad) bei Erfurt geboren. 1784 finben toir ifjn al§ 9tector beg ©ömnafiumg
au 23ücfeburg, 1788 alg aufeerorbenttid)en, feit 1808 al§ orbentlidjen $roieffor

ber orientaltfdjen 6prad}en au ^aüe, too er am 29. $uni 1834 geftorben ift

(fteuer «Rctrolog ber 2>eutfd)en, 12. ^a%xQ.
t

2. 2rjeil, ©. 1229).

30. toar ein äufjerft fruchtbarer ©djriftfteller. 3)ie SUjemata feiner a. a. £).,

®. 1229—1231 aufgeführten ©d)riften (ögl. aud) Teufel, gel. Xeutfdjt. 21,

323 f.) berühren nidjt nur alle ©ebiete ber morgenlänbifd)en ©prad)forfd)ung

unb ßitteratur im benfbar toeiteften ©inne, fo bafe ^erfien, ßb.ina unb ^nbien
r)ter eingefd)loffen a^ benfen ftnb , fonbern befaffen fid) aud) mit fragen ber

Slttflcm. beutf*e SSiOfltaJj'öie. XL. 38
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claffifctjen ,
ja ber allgemeinen 3ßeltlitteratur. 33ei einer folgen Slusbeljnung

fonnten bie ©tubien an feinem fünfte fonberlidj tief einbringen. 9lm Der»

breiteteften unb gefdiätjteften mar feiner 3 ci* feine „ungemeine ©efdjidjte

ber morgenlänbifdjen ©prägen unb ßitteraturen", 1784, bie fo redjt biefer feiner

2Irt entfprad) , benn fie umfaßte ©prägen unb ßittetaturen ber Armenier,

3legt)pter, Gopten, Sltaber, 93ljönicier, (Sbräer, 3letl)iopier, ©rjrer, ©amaritaner

unb Stjalbäer (9lramäer), ©inefen, 3nber unb ^erfer. 3ludj mar im Slnljange

eine morgenlänbifdje ©ctjriftgefd)id)te, roie er fie ftd) üorfteEte gegeben. — 3Iefjn*

lief) uferlos mar baS bon itjm herausgegebene „tftagajin für alte . . . Siteratur"

(3 ßfgen. 1787—90). — 21uf bem ©ebiete beö Sfrabifcfjen machte er ftd) burdj

fein „(Slementarbud) für [fo] bie arabifcfje ©pracfje unb Sitteratur" (1789) &e»

fannt , roeldjeS äugleid) bie ©ctjriftfpracfje unb baS 23ulgärarabtfd)e becjanbelte.

1791 tieft er eine „fteue arabifd)e 2lntf)otogie" (f. b. Oottft. Site! im 91. «Refrol.

b. 2). a. a. £)., ©. 1230) folgen, roeldje biele biStjer ungebrudte ©tücfe auS

|mnbfd)riften enthielt. — 3>m ©rjvifcfjen madjte er fidj um bie ütejtfritif ber

^efdjitttjo berbient in einer 3Jbf)anblung feinet obengenannten 9JcagaäinS,

ßfg. 2, ©. 78 ff., ßfg. 3, ©. 1 ff.,
bie fidj mit bem Eejte beS SlmoS unb |>tob

befetjäftigte. 3lud) gehörte er ju ben toenigen , bie 3lrmenifd) berfianben , bon

bem er in feiner ©efd)id)te ber morgenlänbifdjen ©prad)e, ©. 95—113, einen

furjen Slbrifj ber ©rammatif bot. — 3Me ßenntnifj beS Üßeififdljen förberte

er befonberS in einem beutfdjen, burd) 3ufät$e bermetjrten \!lusjug aus

J. Richardson's dictionary persian arabic and english 1777—80, roeldjer in

3 33ben. 1788—92 erfdjien (f. b. Eitel bei Werter, ©efefj. b. ©cfjrifteiftärung,

33b. 5, ©. 77). 3lucf) lieferte er ju £>ammer'S (f. 91. 3). 33. X, 482) gunb*

gruben beS Orients, 33b. 5 Ueberfefcungepvoben <ju ©türfen beS ©cfmt)namef).

3ur SSibelejegefe bradjte er einen Seitrag über §aba!uf (1790), f. ben boUft.

Eitel im «R. Wefrol. b. SX, ©. 1230. <L ©iegfrieb.
üBat)leit: Sürgafc SB., fietje Sürgafc.

SJBäbncr: 3lnbrea8 ©eorg 3JÖ. marb geboren ju 9tt)iba in ber ©raf*

fcfjaft $oba am 24. ftebruar 1693, [tubirte bon 1710—16 p £etmftebt, toarb

1737 2>ocent an ber neugtftifteten Unibevfität bafelbft, 1739 orbentlidjer tyxo*

feffor ber morgentänbiferjen ©pradjen. f bafelbft am 21. ftebruar I 762

(Teufel, Cejifon ber . . . teutfd)en ©djriftftelter, 33b. 14, ©. 309
f.).

2>aS Jpauptberbicnft biefrS grünblid) geteerten WanneS liegt auf bem ©e*

biete ber rjebrätfcrjen 9Utcrtfjümer, in meldje man bamalS and) bie ©efdudjte

ber 33ilbung unb ©rljaltung ber rjebräifcfjen Sitteratur mit fnneinbejog. Moment«

lidj nad} ber letztgenannten 33ejtet)ung berbienen SBäfmer'S „Antiquitates

Hebraeorum", 2 Voll., ©öttingen 1743, nod) fetd all ein ctaffifcJjeS 23ud) ge=

nannt unb befonberS benu|t ju toerben. 5Die Slbfd^nitte über bie sJJlaffora, über

bie älteften £mnbfdjriften unb 3Iu3gaben, über bie 9^ifd)na unb ben Ealmub,

über bie ^Jcaffbra , über bie tjermeneutiferjen Regeln ber Ütabbincn 1 , 93 ff.,

181 ff.,
235—622 bieten nodj ietjt eine ^unbgrube au8 ben Quellen gefdjöpfter

gebiegenfter unb reidjfter 33elet)rung über bie 2lrt, mie bie ^yuben felbft if)re

Sitteratur aufberoaf)rt, fortgepflanzt unb aufgelegt Ijaben (bgl. aud) ^pupfelb,

tljeol. ©tubien u. Ärit. , 1830, ©. 557, 563 u. a. ; <£b. ßönig, Sinl. in baä

31. %., 1893, ©. 28). — 3lud) feine ,,©rünblid)e ©rammatil ber tjebräifdjen

©prad)e", (f. b. bollft. Eitel in «Bte^et'8 ©efd). ber ©djriftertlärung, 33b. 4,

©. 103) 1735 empfiehlt fid) burd^ bie (Jinfadjljeit unb ßlarfjeit in ber Darlegung

ber mictjtigften ©efe^e ber ©pradje, fomeit man fie bamafS erfannt tjatte. 3lnbere

©djriften, bie je^t feine 33cbeutung meljr fjaben
,

finbet man berjeidjnet bei

Teufel a. a. D. ©. 310 f.

(5. ©iegfrieb.
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Söaljr: $art 28 , ©ctmufpieler, [tammte aus Petersburg, too er im ^atjre

1745 geboren fein fott. 6r toibmete fid) ber ttjeatralifctjen Saufbatjn unb trat

im Sitter bon neun^eljn 3faf)ren juerft in ber Gruppe beS ^>errn b. $urj auf, ber

bamalS unter bem Hainen beS „großen 23emarbon" in ©übbeutfdjtanb, Oefterreict),

am tttjein unb in ftranffurt a. 9Jc. fpielte (f. 91. 2>. 33. XVII, 426). So. gab bei

biefcn 33orfteltungen bie Jpauptrotten unb bebutirte 3. 33. in sJJtünct)en unb $rag.
©ein 9tuf muß fid^j rafd) Verbreitet tjaben, ba er im September 1770 bon bem
©rafen ßofjarrj für feine 2Biener SCfyeaterunternetjmung engagirt tourbe. %m
3. 1771 übernahm er bie Leitung ber 23ütjne in Sötener^Jleujtabt unb erflärte

fictj fofort für bie Pflege beS regelmäßigen SDramaS, roäfyrenb er bie £>ansrourft-

unb ©tegreiffomöbie befämpfte. 23on 28iener*9teuftabt auS trat 38. in 33e-

äie^ungen ^u bem dürften ©fterrjäjrj, in beffen am sJceufiebleifee gelegenen ©Stoffe
er in ben ^atjren 1772, 1776 unb 1777 mit feiner Gruppe roieberfyolt auftrat,

gür fie fctjrieb Sfofcf <g)arjbn , ber bamalS fürftlidjer Sapeltmeifter mar, bie
s]Jiufif au i>amtet, ßca * "no ®öfc öon 23ertict)ingen. $m Sßinter pflegte 28.

bamalS in ^reßburg <ju fpieten, roo ber ©raf ©eorg ßf&Sfrj ein neues fteinemeS

Xfjeatergebäube tjatte aufführen laffen. 23efonberS gtan^boU Vertiefen bie23oifteÜungen,

bie 38. im 38inter bon 1775 auf 1776 in ©ataburg gab, roo itjm ber @r$=

bifctjof £>ieront)mu8 ftürft Soltorebo im 33aHt)auS eine 23üfme tjatte errieten

laffen. Sluct) in ©al^burg ließ ftii) 38. bie Pflege beS regelmäßigen 2)ramaS
angelegen fein, fo baß itjm nachgerühmt rourbe, baß er „ber erfte unb einzige

$Probinatt)eaterbirector ber öfterreicrjifctjen (Srblanbe fei, ber nie eine 23urteSfe

gegeben tjabe". 2luct) feine eigenen ßeiftungen gefielen bem publicum au§=

netjmenb ; er fam balb in ben fftuf, einer ber beften beutfctjen ©ctjaufpieler feiner

Seit ju fein. 33on ©aljburg fefjrte 38. nactj gheßburg jurücf unb fpielte bann
audj borübergetjenb in Dfen. %m ©ommer 1779 fam er aum erften sJJlal mit
feiner Sruppe nad) $rag , too er bie Leitung beS ^otjenttjeatetS übernahm unb
fte fo lange fortführte, bis i$xax\& Slnton ©raf b. 5toftij=

sJiiened mit irjm eine

Gonbention abfctjtoß, nad) ber 38. mit feiner Gruppe in gräfliche Stenfte trat

unb mit itjr in baS bom ©rafen auf bem J?arottnenpIa|$e erbaute National*
tb>ater überfiebeln follte. 9cad) ber Eröffnung biefeS ftationatttjeaterS im 2tpril

1783 gehörte 28. aroar nodj bem neugebitbeten 5£>irection8auSfd)uß an, mußte
fiel) aber in bie artiftifetje ßeitung mit brei toeiteren 9Jcitbirectoren teilen. $n
biefem SJertjältniß blieb er big jum Satjre 1784, in bem ©raf Woftij bie ©e=
fettferjaft auflöfte, toeit fie fiel) ber Goncurrenj ber auf ber Äleinfeite fpielenben

23onbini'fd)en ©efeHJdjaft nietjt geroadjfen gezeigt tjatte. 2Bätjrenb 23onbini bie

^acb^tung beS 9tationaltt)eaterS übernahm, falj fieb 28. 311 pribattfiren genötigt
unb tjielt fid) brei ^atjre lang in $rag unb in (Slbogen unbefd)äftigt auf.

9tad) Ablauf biefer ^eit fucfjte ber ©raf, ber 28. im $. 1784 nierjt gerabe

gnäbig entlaffen tjatte , it)n aufä neue für fein llnternetjmen ju gewinnen. %m
sJlphl 1788 fam ein Sontract 3toifdtjen itjm unb 2B. ^u ©tanbe, nacb^ bem 28.

baö SLtjeater bon Dftern 1788 bi§ Dftern 1791 in >ßad&t übernahm. 28. legte

in einer eigenen SDenffdjrift feine örroägungen bar, bie itjrt beftimmt Ijatten,

noctj einmal bie Leitung bei fraget sJiationalttjeater§ ju überneljmen unb ließ

babei baä ^Publicum einen botlen ©inblicf in bie bisherigen, roenig günftigen

finanjietten 23erf)ältniffe bei Sweaters t§un. 2lber obroot man in ^rag feinem

Unternefjmen mit ©ümpatüjie entgegenfam, unb obroot e§ 28. gelang, tüctjtige

Gräfte au engagiren unb ein gutes Repertoire ^u fcfjaffen, fo fottte bod) feine

aroeite ©irection gleictjfattS nur bon furjer Sauer fein. 2)er 2ob ber @rj*

f)er
(
\ogin (Slifabett) unb beS ÄaiferS 3{ofef IL im 3. 1790 tjatte roegen ber aü%

gemeinen ßanbeStrauer bie £tjeaterfperre jur fjotge. 28. mußte fein ^3erfonal

entlaffen unb fat) naef) ben getroffenen Slbmacfjungen feinen (Sontract mit bem
38*
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©rafen aufgehoben. 9tacb längeren 93erbanblungen , bie für 2£. ungünftig Her-

liefen, ging ba3 Sweater Don Dftern 1791 an ben italienifcfoen Döernimprefario

©uarbafoni über , unb 30. mufete fror) fein , bafj ihm ba§ Sweater roenigfienä

für bie SBintetfaifon öon 1790 auf 1791 noch überlaffen blieb. 2118 im 2lbril

1798 nach, bem SEobe beä ©rafen 2lnton ftoftij fein ©obn griebrich ba§ 9lational=

theater an bie böhmifchen ©tänbe berfaufte, tourbe 20. unter ber ©irection be&

3titter§ b. ©teinäberg 9tegiffeur unb tnirfte als ©cbaufbieler in $elben= unb
GhatalterroÜen mit. ©eit biefer 3 e it aoer *°trb fein 9tame ntd^t mer)r ge=

nannt; mir roiffen nid^t, too unb wann er geftorben ift. 2113 ©chaufbielbicbter

berfafjte er atoei ßuftfpiete, bie ben Stitel : „llebereüung als Pflicht" unb „$)ie

greunbe" führen.

Sögt. SBurjbach LH, 142—144. — £). 2euber, ©efchichte beS fraget

2heater8 I, 358-363; II, 46 fg., 92 fg., 248 fg., 320 u. 340. $rag 188a
biä 1885. — G. fr «jioljl, ^ofepf) £abbn II, 2 ©. 11, 12. Seidig 1882.

£>. 31. ßier.

SaljrailÖ: ©rfoarb 30. ift befannt aU 33erf affer einer ber älteften 2Iug§=

burger (Shronüen. 6r flammte, toie einzelne Umftänbe anjubeuten fdjeinen, au&
einer (Sictjftäbter fjamilte , läfjt fidj aber in 93ücfjern unb Urtunben ber ©tabt

Augsburg bon Anfang bi§ gegen bie Witte be3 15. 3ahrhunbert§ ali in 3lug8=

bürg anfäffig nachtoeifen. @r aät)lte im $. 1409 ju ben jungen SSürgern aus

ben günften ,
galt fbäter als einer ber bebeutenbften Äaufleute ber ©tabt unb-

fajj im S- 1442, ttrie mahrfcheinlich. fdjon früher, al§ fogenannter 3toölfer au§-

ber 3unH oer ©aljfertiger im grofjen Sftatrje.

©eine (Shronif umfajjt bie 3^it bon 1126—1445, beginnt aber erft bom
14. Satjrhunbert an mit Slufeeichnungen auS ber ®efd)ichte ber ©tabt. Wehen

9tachrid)ten über Unglücfifäfle, äBitterungetoerrjältniffe, ©etreibeöreife u. f. xo.

ftnben auch bie toichtigften Momente au§ ber bolitifctjen ©efchichte ber ©tabt,

toenngleich. nur furj unb bürftig, 93erücffichtigung. Slufeer auf bie fbecieü.

ftäbtifdjen (Sreigniffe richtet fiel) bie 2lufmertfamfeit be§ Gtrroniften auch auf bie

©chidffale ber bereinigten ©täbte im 14. ^ahrhunberte unb bom 15. ^ahrhunbett

an auch, auf Vorgänge in bem benachbarten 93aiern roie auf herborragenbe @r=

Meinungen in ber föeichSgefchichte. — £)te @t)roni£ (nebft 9taä)trägen bon anberer

•§anb jum %ab,xt 1462) ift gebrueft im 4. SSanbe ber (Sbronifen ber beutfdjen

©täbte in ber ^Bearbeitung bon £$f. gren§borff, ber auch ba§ SBenige über 28. ju

ermittelnbe biograbhifche Material erhoben. $r. 9t o t f).

SBatbcI : 2Ilorj§ 21 b albert 2ö., ftrancfecanev, geboren am 27. 5Jtai 1787

ju ©erjfriebäburg bei ^mmenftabt in 93aiern, f bafelbft am 1. i^uni 1852. (?r

trat 1805 in ben granciScanerorben ein, mürbe am 16. i^uni 1816 ^um *priefter

gemeint unb mar äule^t 5ßrobincial ber baierifcb.en Drben§piooinj. ®r toar ein

äufeerft fruchtbarer ©c|riftfteller. 2U8 miffenfct)aftlic6,e SBerfe mitt er angeferjrn

b,aben: ^Utoratp^itofob^ie" (3lug8burg 1821); „S)ogmati! ber Religion ^efu

(S^rifti" (ebb. 1831); „Wtjftif" (ehb. 1834); „Auslegung ber Offenbarung

beö % 2lpoftel8 3fot)anne§" (ebb. 1834); „S)a§ 6ine ©öangelium ober bie

toter ßoangelien im gefct)icb/ tlicb/ en ^ufammen^ange" (ebb. 1838); „Woraltrjeologie

nacr) bem ©eifte be£ ^eiligen Sllpb.onS ^Dlatia fiiguori mit reictjlictjer Äafuiftif

bearbeitet" (9iegen8burg 1839—44, 8 Sänbe). Slucb, fatb.olifc^e föecenfenten

fprecijen biefen 2Ber!en jeben toiffenfdjaftlicrjen SBerttj ah , unb rügen bei bem
legten bie übetreictjlicrje ^afuiftif ber fej-uetlen Materien (f. ©tablbaur in bem
Wünc^ener Slrctjib für ttjeologifcb.e ßitteratur 1843, 128). Slufeerbem b,at 20.

eine grofce Qatjl bon ßrbauung^fdjriften ber5ffentlicb,t ,
jum Sijeil unter bem

angenommenen tarnen „Jljeobb/il Welt", ©ie finb in bem Thesaurus librorum

rei catholicae, aMrjburg 1848, ©. 578, 909 unb bei Äebrein berjeiebnet. 3«
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ermähnen finb nod) atoei biograpf)ifd)e ©djriften über fd^rtftftetternbe £)rben8=

^enoffen, £erfulan Oberraud) (f. 31. ©. 33. XXIV, 106) unb «ptjilibert ©ruber

(f. 21. ©. 33. X, 5).

|mrter, Nomenciator. 3, 1194. — $et)rein, Sejifon. ©. 330.

9teuf d^.

^Oibliugcr: 3Bilt)e(m ftriebrid) 3B., ©djriftftetter, 1804—1830. SB.

toutbe am 21. «Jtoöember 1804 in £eilbronn al$ ©ob,n eine§ roürttembergifd)en

33eamten geboren, ber fdjon 1806 nad) Stuttgart, 1817 nad) Reutlingen öer=

fetjt tourbe. gür bai ©tubium ber Redjte beftimmt, fottte er, toie bamalS oft

öorfam, junädift ben praftifdjen S)ienft erlernen unb fam im ^ütjialjr 1819
in bie ©djreibfiube be§ £)beramt3gerid)t§ Urad). £)er Jüngling, ber fdjon ba=

mala grofje ©ebanfen an eine poettfdje 8aufbat)n genährt ju Ijaben fdjeint, fanb

fid) üom 33ureaubienft abgeftojjen unb burfte öon Dftem 1820 an ba§ obere

©ümnaftum in (Stuttgart befugen, um fid) für ba£ ©tubtum ber £t)eologie

öorjubereiten. %n Stuttgart fam SB. in 33erütjrung mit 2)id)tern unb ßünftlern

toie ©djtoab, ^JJtattljtffon, £)aug, 2)anneder, 3Bagner, 33oifferee unb befugte baS

2t)eater fleißig, ©ein S)rang
, fid£) in genialen ©d)öpfungen auszutoben

, ftieg

frübjettig auf eine ungefunbe -gjötje unb mürbe mübjam buvd) ©djtoab jurürf=

gehalten, 3m -&erbft 1822 be^og er bie Uniüerfität Tübingen ^um ©tubium
ber S£t)eologie

,
jtoar al§ 3lnget)öriger be§ ©tiftS, aber mit geroiffen perföntidjen

£\freit)eiten ; actenmäfjig ift jetjt nid)t£ metjr über jene 3fat)re feftjuftetlen. ©djon
im 3. 1821 tjatte 38. bie S3efanntfdjaft «JJtörife'S gemacht, ber jugteict) mit iljm

bie ,£)od)fd)ule be^og ; nunmetjr fam als dritter im 33unbe ßubtoig 23auer baju.

3n poetifd)ein ©d)affen§brang unb lebhafter Smpfinbung motten alle brei ein§

fein ; aber Sßaibtinger'S ©eniefuctjt unb ©itetfeit mad)ten toofjl balb ba§ 33er=

fjaltnifj lauer; tragifdje ©retgniffe be§ ^at)reg 1824, roeldje mit einem nie ööttig

aufgeftärten 2iebe§öert)ättnifs 3öaiblinger'3 äufammentjingen, führten aum üötligen

33rud) mit 33auer; mit «üiörife fdjeittt ein wenn aud) gelocferteS 33ert)ättnifi fort=

beftanben ju t)aben. 3Baiblinger'S Stübinger Slufenttjatt ift am roidjtigften ge=

roorben burd) feine 33efanntfd)aft mit bem franfen £)ölberlin (f. u.). ©djon
1823 unb 1824 tjatte 20. in ben Serien Dberitalien befudjt; im October 1826
reifte er pm brüten 5Jtate nadj Italien, um bort <$u bleiben. 6r mujjte fid)

jum £t)eil mit 6ntbet)rungen fein 33rob öerbienen ; auf roteberljolten Reifen burdj

9Jtittel= unb ilnteritatien t)at er fid) ätoar ben retdjften ©toff für feine ©djrift=

ftetterei gefammelt, aber jugteid) burd) bie grofjen ©trapa^en ber im |>od)fommer

unternommenen guB^ifen feine ©efunbt)ett oottfommen jerrüttet. 3)on feiner legten

unb größten Üteife am 25. Dctober 1829 nad) 9tom jurücfgefetjrt , erfranfte er

balb barauf unb ftarb am 17. Januar 1830 nad) fd)merjt)aftem ßeiben. —

•

SBaibtinger'3 S3eröffentlid)ungen finb, abgefet)en öon bem in Sdtfdjriften Sr=

fd)tenenen, in djronologifdjer Orbnung: ,,^pt)aett}on", 2 üttjcile, 1823 (^rofaroman,

9lad)bilbung bes §t)perton); „Siebet ber (Sried)en", 1823; „3Her 6rjät)lungen

au§ ber ©efd)id)te beg je^igen ®ried)enlanb§", 1826 (in 33erfen); „2)rei Jage
in ber Untcrroett", 1826 (titterarifdje ©atire in ^Jrofa); „Xafdienbud) auä

Italien unb ©ned)enlanb auf baä 3a^r 1829 unb 1830", 33b. 1: Dtom,

2: Neapel unb «Rom; „93lütt)en ber 3Jtufe auS Rom" 1829; „«Anna 33uüen,

Königin öon ©nglanb", 1829 (Srauerfpiel) ; anbereg ift nur l)anbfd)rifttid) er=

t)alten ober öertoren gegangen, ©eine „©efammelten 3Berfe" erfdjienen , öon

.£>. ö. 6ani^ t)erau§gegeben, 1839 biö 1840 in neun SSänben in ßannftatt (an*

gebtidj „Hamburg"); bie Ausgabe enthält aufeer ben litterarifdjen Söerfen audj

groben au§ SBaibtinger'ö 2agbud) unb eine 93iograpt)ie; bagegen fe^lt ber

1J3t)aetf)on. 2Batblinger
;

ä lt)iifd)e (Sebidjte mürben, nid)t otme eigenmädjtige 3lenbe=

xungen, öon Wörtfe 1844 herausgegeben; 1879 ein !£(jeil als „93itber auä
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Neapel unb ©icilien" Don (Sbuarb ©rifebadj , toeldjer neuerbingS in 9teclam'S-

Uniberfal=Sibliotl)ef SBaiblinget'S gefammte ©ebidite auS Statten herausgegeben,

Ijat. 3ur Grrgänjung ügl. SBaiblinger'S SBriefe auS 9tont , @apri unb ©teilten,

herausgegeben bon Sluguft ©djrider in ber Sefonbern SBeilage beS (Staats*

an^eigerS für SBürttemberg 1880, nacr) ben Originalen in ber ©trafjburger

Sibliottjef (anbereS auS SBaibtinger'S 9iad)la& in ber öffentlichen Sibliottjet

©tuttgatt); 5Jtörtfe'S ^ugenbbriefe an SB. in meinen Seiträgen jur £itteratur=

gefcrjicrjte ©djtoabenS.. ©. 148—179. — Sei ber Seurttjeilung SBaiblinger'S mufj
man ftet) bon ber panegrjrifcrjen Slrt ber Siograptjie in ben Öef. SB. ebenfo fern

galten tote bon ber moralifdjen S3etbet)mung, bie trjm in feiner «freimatb, trribet*

fahren ift. S)en beuten, bie 3eu9en fetner Tübinger 3 e*t gewefen ftnb, toar

fraftgenialifdjeS SBefen meift fo fremb, bafj fte notfjtoenbig fotool bie ©enialität als

bie llnfittlid&feit biel größer finben mufjten, als fte toaren. @S gilt bon SB.

Wie bon feinem nierjt entfernt erreichten 2Jlufter S3rjron: er toar toeber (Ingel

nod) Teufel, fonbern ein begabter, aber eitler Genfer); eS ift baS aud) in ber

beften SBürbigung, bie mir über SB. bon einem 3"tgenoffen beftben, bei 9Jlortj

föapp in ben Tübinger Mrbüdjern ber ©egentoart 1847, ©. 254—287, gut

auSgefprocrjen. SBaibtinger'S -ftaupt* unb (Srunbfetjler ift eine gren^enlofe (£itel=

feit, bie ftdj bon allem Anfang an geltenb maerjt unb ftd) felbft toie anbern ein

mäßiges formales Talent als grofceS ©enie borfpiegelt. Unglürflic^etroeife fällt

nun SB. in bie 3ät SBrjron'S unb gefällt fid) in beffen 9cad}abmung; er liebt

eS, fid) als ben Uncjlücfltcfjen , 33erfannten bar^ufteflen , unb fteüt ficr) bem
profanum vulgus berad)tung«boll gegenüber, toaS mau tootjt einem Srjron, aber

nierjt einem unbebeutenberen jtalent berjeirjt, toaS aber eben bod) immer auf Un=
tt)at)Tt)ett beruht unb Süge erzeugt, benn ber 9Jcenfdj, ber fid) t)or)eitSDolI bon
ber *Dcenge abjutoenben borgibt, fann nierjt einen 2ag otme itjren Seifall leben.

«€>ier , nietet in ber ^mmoralität ber äufjetn SebenSfütjrung , bie tooljl gar nierjt

fo befonberS ferjlimm toar, liegt ber faule ^unft bei SB.; biefe innerliche Un=
toatjrrjeit , biefeS beftänbige ©enfationSbebürfnifj, biefeS fdjaufpielerifdje SBefen

tjaben bie befferen ^ugenbfreunbe SBaiblinger'S balb erfannt unb namentlich 9iapp

tjat fid^ ricrjtig barüber geäußert. SB. begann als ©djüler .^ölberlin'ö;

er rannte iljn perföntidj genau unb feine ©crjrifi über <£>ötberlin ift jtoar in

ben biograprjifdjen Angaben botl bon ftetjlern, jeigt aber eine fetjr gute S3e=

obadjtung ; ber Sßrjaetrjon ift toie bem Stitel, fo aud) bem Snfjatt naefj etn 9cad)=

bilb beS Jptjperion unb bie Steter ber ©riedjen getjen auf £)ölberlin'S SBegen.

dagegen finb bie (Sraärjlungen aus ©riedjenlanb fcfjon eine gruerjt beS ©tubiumS
SBtjron'S, beffen SJtufter bon ba an bie gröfjte 9toIle bei SB. fpielt. (Sine ^u

breite, aber großenteils gut gelungene Satire, namentlich, auf bie SJtomantifer,

ftnb bie „$)rei 2age in ber Unterroelt". 23on ben fpäteren SBerfcn, beren

©djauplafe Italien ift, mögen nod) bie rjumotiftiferjen @raäl)lungen „2)ie Sriten

in 9tom" unb „SaS Slbenteuer Don ber ©orjle" ettoäl)nt fein, beren zweite Doli

bon gutem ©algenrjttmor ift. SDie anbern ^rofafdjriften auS Italien fönnen
je^t nid)t meljr beliebigen, ©ie finb ^u breit, ju eigertliebig, ju toie^tigtrjueriferj

unb bor allem biel 3U panegrjtifd). Sie etoigen klagen über baS büftere, pcbantifd
;
e,

untoirtrjlidje, unbanlbare 5Deutfd)lanb ftnb toiberlid) im ^JJunbe eines jungen

SJianneS, bem fein Satertanb aud) nidjt baS Winbefte ^u leib getrjan tjatte, unb
nidjt erfreulicher finb bie pofttiben ©eiten ber ©djilberung. SB. ift einer bon
benen, bie bie Ser^immelung Italiens als beS ßanbeS unberfätfdjter 9latur,

©innlicb,leit unb 9lid§tStf)uerei tjei unS eingebürgert rjaben. ©eine Silbung ift

nidjt tief genug, um biejenigen (Stjarafter-jüge toarjr^unerjmen, toeldie unter ber

•Dberftäcfje liegen. S8iet erfreulicher, jum 3:t)eil bortrefftic^ , ift SBaiblinger'S

Stjtif; toenn aud) if)r biefelben 3Jcerfmale in Se^ierjung auf ben ^ntjalt eigen
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finb, fo ift er bod) in gebunbener fjorm fletS mürbiger, conajer unb gerunbeter

al§ in 5ßrofa, roo et bem Sogen nad) fdjreibt. Sein einiger erhaltener 33erfud)

im 2)rama , 2tnna SButlen, ift eine unbebeutenbe 9tad)at)mung ©Ijafefpare'ä unb

ber 9Jtaria Stuart ©Ritter'!.

SSiograptjie unb ^Bibliographie am genaueften am ©djtufj bon ©rifebadj'S

2tu§gabe ber ©ebidjte SBaiblinger'S. Porträt bor Sanb 1 ber Ausgabe bon 1839.

^ermann ^ifdjer.

Satfc: fjrieb r t dt) ©iegmunb SB., 9t eid)§f reitjerr bon (Sfdjen,

genannt bon Jpildien, furfürfitidj f)effifd£)er rüirttictjer (Sefjeimer ©taat£mtnifter,

geboren am 19. 3uni 1745, mar bec ältefte ©otjn be§ bamaligen 2lmtmann8

ju ©ontra, nad)t)etigen fjeffen-tjanauifdjen Cbetamtmann§ unb Oberfammerratb,§

$orj. f^rtebr. ^itetjen ju 9tautjtim, geboren 3U ©ontra am 10. Dctober 1706,

t ju 9taub>im am 13. 3uli 1781, ber im $. 1768 bon bem Sater feiner

©ematjlin Caroline 2)orotrjea 9Jtagbalena, bem lanbgräjüd) f)effifd)en, jule^t

föniglid) pteufjifdjen mirflidjen ©efjeimen ©taatäminifter unb Äriegäminifter

3acob ©igigmunb b. SB., greirjerrn b. (Jfdjen, f am 7. ftobember 1776, nad)

SSertufi aller übrigen üinber, unter bem 9tamen SB. b. dfdjen, genannt b. p\U

djen (ben $ufa£ bon ^ildjen lief} b. SB. aber fpäter fallen) mit faifertirfjer

©enetjmigung an ßinbesftatt angenommen mürbe. SB. b. (Sfdjen mürbe 1769

£ammeraffeffor in Gaffel, 1770 $rteg§=, 2)omänen=, aud) 93ergratl), 1773 @e=

Reimer £egation£rattj , 1783 ^räfibent bes Äommeraiencollegiumä unb ©teuer*

birector, 1786 ^räftbent unb ©irector ber SBetg- , ©at^ unb 33laufarben=

roerfe. 2lm 25. $uni 1796 mürbe b. SB. tmtflidjer ©eljeinier ©taatä--

minifter, Gurator ber Uniberfitäten unb erhielt unter bem 1. Sluguft biefeS

3at)reä ben golbenen Sömenorben , beffen Äansleramt er feit 1802 führte, im

gleichen ^atjre ferner ben preufjifcfjen rotten 2Iblerorben. 3m 3. 1804 er*

langte er bie 2lufnat)tne in bie altfyeffifdje ütiüerfdjaft. Sängerem Seiben, ju

bem jute^t bie S3ruftroafferfudjt getreten mar, mad)te am 14. Cctober 1808

ber Stob ein @nbe. Slui feiner ©t)e mit ©optjie bon 5Rf)einfartt) , £od)ter beä

©erjeimen 9iatf)§ £art SBilfjelm bon 3tt)einfartt) au Gaffel unb beffen ©emaljlin

geborenen ©päd) au# ©trafjburg, bie er am 9. ©ecember 1791 gefdjloffen rjatte,

entfproffen fünf ßinber, bon benen bier, brei S£öd)ter unb ein ©otjn, ber ©tamm=
kalter Äatl ©iegmunb, geboren am 8. 5tobembev 1795, f am 3. Wooember

1873, ben 33ater überlebten.

Um ba§ 3ab> 1800 grünbete b. SB. ba§ nadj ifjtn benannte ©ut 2Bait$=

robt, inbem er amifetjen Smmenrjaufen unb ^oljcjaufen (iheiä Hofgeismar) ge=

legene grofje Reiben urbar madjte unb einen -!poj aufbaute. 23on feinem am
4. 5Rai 1805 berftorbenen 23ruber Stall erbte er bog Rittergut SBinterbüren

(2anbfrei§ Gaffel). 9flit feinen S3rübern gemeinfdjafUid) befafc er bie ßerjngüter

S)ubenborf unb .ftutfäborf in 2Jtecflenburg=6d)merin.

SB. mar ber bcbeutenbfte Diplomat .<peffen--$affel§ im lebten 3at)rael)nt be§

18. unb im Anfang beS 19. 3at)rfmnbette , beffen 5ä()igfeiten fid) in ben

midjtigften biplomatifd)en ©enbungen beftenS bemät)rten. ©eine potitifd^e £f)ätig=

feit madjte ftd) befonbeig nad) jmei 9iid)tungen tjin geltenb. einmal leitete er

bie 33errjanblungen , roeldje batjin führten, ba§ Reffen Gaffel im 3- 1803 bie

Äurtoürbe erlangte, fobann mar er e§, ber am 28. 2luguft 1795 jmifdjen Reffen

unb ber 9lepublif granfreid) ben ^rieben bon SSafel ju ©tanbe bradjte. S3e=

fonberS aur ©eltung getaugte SB. fd)tiefe(id) in ben biplomatifdjen 93erljanblungen

ber letjten ^Q^e bor bem 3u
f
ammen^nic^ oe§ neuen Äurfürftenttium§. ©d)on

ßanbgraf ftriebrid) II. (f 1785) tjatte 33ett)anblungen jur Erlangung ber burd)

bie Bereinigung bon S3aiern unb ber St^einpfalj 1777 (riebigten neunten ,(¥ur=

mürbe angetnüpft, bie erften 9tad)rid)ten hierüber ftammen aus bem Sab,« 1770.



600 Süai^.

5Der ©oljn ßanbgraf §riebrid}'£, ßanbgraf SBittjelm IX., toanbte Dom ^ar^re 1789
an feine SLfjätigfeit ganj bortjerrfdjenb auf Erlangung ber Äurtoürbe. 2öaifc'
sJtame in biefer Slngelegentjeit toirb jum erften 9Jtale im Satjre 1790 genannt,

als fid) infolge be§ 2obe§ Äaifer 3ofepb/8 II. bie 3Serf)ättniffe für bie $läne

beS ßanbgrafen günftiger jju gefialten fdjienen. ®a e§ für ben ßanbgrafen »on

tjerborragenber 2öid)tigfeit mar, bie mädjtigen proteftantifetjen Äurrjäufer toon

neuem ju nadi)brücflidjem SBirfen im ©inne be§ ßanbgrafen <ju betoegen, tourbe

befd)loffen, ben ^räfibenten b. 2B. al§ aufjerorbentlidjen ©efanbten berjufg Ueber=

retdjung eine§ £)anbfdjreiben8 be§ ßanbgrafen an ^önig ^riebrid) äßütjelm II.

unb Abgabe perfönlidjer ©mpfeljtunggbriefe an bie beiben leitenben 9JÜnifter

(trafen üon |)ert3berg unb ^infenfiein, in melden er bat, feinen ©efanbten beim

Äönig beftenS ju unterftü^en, nadj SBerlin ju fenben. $n feinem 9lnttoort=

fdjreiben, in meinem er berfidjerte, bafj er gern atte§ beitragen mürbe, mag bon

itjm abginge , um bie Slbfidjt be§ ßanbgrafen ju beförbern
, augteid) aber auf

bie ©crjtoierigfeiten tjintoieg, bie p übertoinben toären, erroärmte ber $önig, bafc

fidj ber 5ßräfibent b. 23). feine§ SluftragS mit rürjmlicrjer ©efcrjidlidjfeit entlebigt

tjabe. 23on ^Berlin tourbe 2B. an ben 2)re§bener $o\ gefdjidt , too man über

attgemeine Lebensarten ntct)t t)inau§fam. SBeiteren 2Inlafj, fict) ber SDienfte beS

^räfibenten ju bebienen, bot bie beborftetjenbe Äatfertoarjl in granffurt am Potain,

ju ber ber ßanbgraf SS. „toegen beffen in jebev SSorfommenljeit mit boräüglicrjer

Streue unb (Sifer immer betätigten ^tei^eS unb befonberer SBemüfmng" mit um=

faffenben S5oEmad)ten ju fenben befdjtofj, um mit fämmtlidjen bei ber beöor=

ftetjenben 2Bat)l unb Krönung bort antoefenben SSotfdjaftern turfürftlidjer Jpöfe

gütjlung ju fudjen unb bei itjnen <$u toirfen. Sßräfibent b. SB. begann, 3u

granffurt angelangt, feine ütrjätigteit bannt, bei ben SQßarjlbotfcfmftern auf bie

attgemeine Unfidjertjeit ^injutoeifen, toeldje burd) ba8 3u iammenftrömen fo bieler

9Jtenfd)en nadj gvanffurt noctj bermeljrt toerben tourbe, unb anjubeuten, fein

£>err, ber ßanbgraf, tourbe, toenn rjierau aufgeforbert ,
gern bereit fein, ben

©cfjutj be§ ÄurfürftencoEegS toärjrenb ber SBarjljjeit ju übernehmen. Äurmainj,

bie 5ßräfibtalmact)t im (Sotleg , in beren ßanben otjnerjin in 9tüdtoufung ber

fran3öfifd)en 9tebolutton bielfadie llnrutjen ftattfanben, ging tjierauf gern ein,

bat aud) in itjier finanziellen 93ebrängmf5 ben ßanbgrafen, „ben 23anquier ber

dürften", um ein S>artetm, ba§ fie al§balb befam. $ßreufjifdje Diplomaten

unb ben ^toeiten rjannoberfetjen SBeöolImäcrjtigten ^>errn bon C>mpteba toufjte

3B. burd) ©elbgefctjenfe in baS Sfntereffe beö ßanbgrafen ju jietjen. S)er ßanb«

graf trat nunmerjr in einer an ben äöarjtconbent, fotoie an alle 30ßat)lbotfct)aftet

einjufenbenben S)enff(^rift bom 15. ©eptembe 1790 offen al§ ^Bewerber um bie

neunte $ur auf. 3luc^ jetjt befam b. 2Qß., ber bem Äurfürften ein §anbfct)reiben

be§ ßanbgrafen ju überreietjen tjatte, ein ablefmenbeS 9lnttoortfd§reiben. S)a§

(SolXeg erflärte ftd) für un^uftänbig unb überlief bem 9teid)8tage bie ©ad)e jur

©ntfdjeibung. @8 mar flar , bafj ber s3Jli|erfolg c)auptfäd)lici) auf Sftedjnung

DefterretdcjS ju fe|en toar. Iftan befd§toB baljer, in 2Bien alte ,£>ebel an^ufe^en,

um bort eine günftige ©timmung tjerbor^urufen. b. 20., ber in g^nffurt

am Potain mit bem ^aifer unb beffen ©efolge befannt getoorben toar, tourbe am
19. ftobember 1790 alä au^erorbentlidier ©efanbter nad) SBien gefdjidt, öffentlid)

tourbe erflärt, bie ©efanbtfdjaft fei abgefd^irft, um bem neu getoäfjlten Äaifer

pr Stt)ronbefteigung ju beglüdtoünfd)en. 2luf ber Leife nad) SQßien, bie bureb, ©üb=

beutfeb/tanb angetreten tourbe, toufete 0. 333. ben pfaljbairifcrjen |>of ju SJlanurjcim

für feinen |>errn ju getoinnen unb ebenfo auf bem 9teid)8tage ^u Legengburg

für il)n su toirten. ^n SGßien felbft toar ntcijtg ju erreidien, fo bafj 0. 2ß.

jurüdberufen tourbe unb am 6. 9Jtärj 1791 feine 9lbfd£)ieb§aubienj beim

^aifer tjatte.
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2)er Sanbgraf öerfud)te bann bie proteftantifdjen Äurtjöfe für fid) beim

Äaifer toirfen au laffen , bod) öergeblid). ©elbft biefe nahmen fein red)te8

^ntereffe an ber ©ad^e. 91acf) bem ütobe $aifer ßeopolb'g II. fafete ber ßanb=

flto| in £>infid)t auf bie beöotftetjenbe $aiferroaf)l bie $urcf)füt)rung feines

*ptaneg roieber öon neuem ing 9luge unb ging barauf au§, bei bem $önig öon

^reufeen, bem er fid) au biefem Qvoeäc in j>em neu augbredjenben Stiege gegen

granfreid) eng anfdjlofi, ben .Ipauptrjebel anaufetjen. S5ie Untertjanblungen über

ben 33ünbnifjöertrag , bei bem bie Erlangung ber Äurroürbe eine Hauptrolle

fpielte, führte ö. SB. 23on allgemeinem ^ntereffe ift, bajj ber tjeffifdje ©efanbte

in feiner Slubiena bei bem SJlinifter in 33eilin juerft bie ©äcularifirung ber

geifilidjen 33efiijungen in SSorfdjlag brachte, um eine fixere SDedung für bie

großen $rieggfoften au Reiben. <£)effen=$affel J)atte feine Slugen auf bie S3i§=

trjütner gulba unb «ßaberborn geroorfen. S3ei bem rofrflidjen 2Iu§brudje beg

gemaltigen ßampfeg liefe mau ben ©ebanfen öorläufig fdjroinben , roie ö. SB.

im ©ommer 1793 bem preujjtfdjen sDlintfier ®raf ßuedjefini erflärtc.

Defterreid) gegenüber rourbe bag 33ert)ältnif} bee ßanbgvafen burd) ben am
28. Sluguft 1795 infolge ber 23emüt)ungen b. Söat^' mit grunfreid) ju SSafel

abgefdjloffenen gtieben nur nod) meijr öerfd)led)tert , nadjbcm ber $aifer nod)

t»or öier 2öod)en öon ©eparatfrieben mit biejer $Rad)t abgemahnt tjatte. 3fet$t

Qing Reffen ftunädjft ööflig ing preufjifdje ßager über. 91m 13. 3uli 1797

rourbe jroifdjen bem $önig unb bem ßanbgrafen bie Uebereinfunft öon ^örmont

abgefdjtoffen. ^reufeen verpflichtete fid) in berfelben, Reffen-- Raffet aur ^urmürbe

au öertjelfen. ö. 2B. mürbe nod) in bemfelben 3af)re nad) ^arig gefdjidt, um
mit bem 9Jcinifier Statlerjranb Vereinbarungen über bie 6ntfd)äbigunggobiecte

au treffen, t)k Reffen im Üteicrjefrieben mit granfreidj aufallen foflten unb mit

ü)m über bie $urmürbe au öertjanbeln, bod) mißbilligte ber berliner Jpof bag

23ener)men beg Sanbgrafen, bei ben *ßarifer 9Jcad)trjabern um einen beutfdjen

SLitel au betteln. 2tlg bnlb t)iernad) bie geiftlidjen ihirfürftentrjümer ruf)mlog

barun fanfen, öerfdjttmnben bie bisherigen SBiberfadjer ber Aufnahme |)effen=

Äaffelä in bag ÄurcoHeg, unb bem ßanbgrafen fiel nun, mag er fo lange öer=

geblid) etftrebt tjatte, öon felbft mie eine reife grudjt in ben ©d)ofe. 33efonberi

gefeiert tourbe ö. 20. roegen feiner 93erbienfte um ben Siafeler ^rieben , burd)

roeldjen Reffen gegen Abtretung öon 6000 ©eclen ein ^umadjg öon 14 000

©eelen au Streit rourbe, bie Reffen bauernb feftgefjalten t)at. 6r mürbe aum

ßrjrenbürger ber ©tabt Gaffel ernannt unb feine Slufnatjme in bie altl)effifd)e

9litterfd)aft mürbe auäbrüdlid) mit feinen 33eibienften um ben Slbfcfjluf} be§

SBafeler ^ieben§ begrünbet.

ö. 2B. blieb big gur üorläufigen Sefeitigung be§ Äuvfürftcnt^umS Reffen burd)

Staöoleon an ber ©pifee ber auStoärtigen Angelegenheiten unb aeigte fid) in biefer

6igenfd)aft mefjr unb meb^r alg ed)t beutfd)er Patriot, ber leiber aber bei feinem

£errn mit feinen S3orfd)lägen unb SSemütjungen nid)t ben nötigen Entlang

fanb unb überhaupt unter ben fdjtoierigen 33ert)ältniffen ber 3arjre öor 1806

feine leidjte ©teüung fjatte. S)er fiurfütji, nad) feiner ©eite f)in offen unb

maljr, ftrebte in erfter ßinie nad) roeiterer 33ergröfeerung feincg Sefi^cö unb

untertjanbette au biefem ^med gleidjaeitig mit ^reufeen unb ^raufidd). ©er 9iatt)

ö. 2öai|' ging barjin, Napoleon, ber auf ben 2lbfd)lufe äfjnlidjer Verträge mit

Reffen brang, mie er fie mit ben fübbcutfdjen ^öfen atebalb abfd)lofe, mögtid)ft

t)inaul)atten, unterbefe aber bag 2Jerf)ältnif5 au ^reufeen ing Älore au fetjen unb

mit il)m ein 93ünbnifj au öcreinbaren, nidjt orme gleichzeitig einen engereu

3ufammenfd)lufe Worbbeut|"d)lanbg mit preufeifdjer ©pi^e anaubal)nen, roobei ber

Äönig öon ^veufeen ßaifer öon 9torbbeulfd)lanb roerben follte, eine Drganifation,

toie fie äb,nlid) erft (Sraf 93igmard im 3. 1866 tl)atfäd)lid) au ©tanbe bradjte.
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9iur fo , bemühte fictj b. 3B. ben Kurfürften ju überaeugen , fönnc eine ©tütje

gefefjaffen merben, bie ben erforberlicljen .gmlt gewählte, um im ©tanbe ju fein,

Napoleon entgegenzutreten. 2)er Äurfürft burctjfreuate inbefj bie 33emütjungen

b. Söait}', ben er boct) im ©ommer 1806 felbft nact) Sßerlin gefctjicft tjatte,

ftänbig.

©o oft SB. it)m auet) bortjalten modjte, bafj e§ junädjft barauf anfäme, fict)

f eft jjujammenjujdjiiejjen, atteö anbere aber nebenfäetjtictjer märe, fetjob ber .ffurfürft

feine SBergröfjerungSgetüfte immer toieber in ben Sorbergrunb, mar ntd)t ju betoegen,

etmaS Don feinen 9tnfprüctjen in biefer £>infict)t fallen ju laffen unb meinte eö

bei ben 3)errjanblungen mit ^ßreufjen offenbar nietjt ernft. ©ctjtimm mar eS

ferner für 28., baf} er fictj auf feine eigenen ßoflegen im 9Jcinifterium nietjt ber=

laffen fonnte. 2)er sDtinifter b. Sßaumbactj, beffen Dtjr ber ©efanbte <£>effen§ in

$ari§, Söaron b. b. ^Jcatebutg, tjatte, matte bor mie nact) für einen engeren

3Infcf)luf$ an ffranfreict) nact) Slrt ber fötjeinbunbftaaten unb arbeitete beim

Kurfürften in biefem (Sinne im ©egenfatj auet) ju bem breufeifet) geftnnten

Kurprinzen, ber bei SluSbruct) beS J?riege§ alebalb in ba§ preufeifdje Sager eilte,

freilieft, ebenfomenig mit antjaltenbem ©rfotge beim Kurfürften mie b. 28. anberer=

feitS. 2)er Kuifürft moüte eben nact) feiner Seite tjin ftcrj bie £)änbe binben

unb brachte e£ fctjliefjlictj fertig, bafj er böllig in ber Suft fctjtoebte. ©o mufjte

man benn rut)mlo§ bie .ffatafiroptje über fictj ergeben laffen. ^>ättc man SBai^'

Otattjfctjläge befolgt, fo märe Reffen boct) roenigften§ mit Sturen gefallen.

$. 20. ©trieber'ä ©runblage zu e. t)efftfctjen ©etet)rten= u. ©ctjriftftetter«

©efäidjte XVI. £räg. bon 8. 2Sacf)ter. 1812. ©. 409—411. — 91. 2Bai£

b. (Sfctjen, 2>ie SBertjanblungen, roelctje ber (hrtctjtung ber t)effifct)en ffurmüvbe

borau§gingen. Vortrag, gefjatten am 26. San. 1880 im herein f. t)effifdje

©efctjictjte u. ßanbeäfunbe. .ffäffet 1880. — 9t. 28. b. <£. = 91. 28ai^ bon

@fct)en, 2)er ^rieben bon SBafet unb feine folgen für -&effen=Äaffel. $effcn=

tanb, 3eitfd)ti?t f. tjeffifcfje ©efctjictjte u. ßiteratur. Raffet. VII. 1893. ©. 150,

166, 182 ff. — g. ©. ß. ©trippelmann , Seiträge jur ©efctjictjte Reffen-

Äoffetö. Reffen — ftranfreict). 3at)r 1791—1814. I, 1791—1806. 1877.
— ©ebanfen über bie Urfactjen be§ SBerfatli be§ üDeutfctjen SfteidtjS unb bie

Mittel, bemfelben gegen jjufünftige friegerifetje SSertjeerungen ©ctjutj ju ber*

fchaffen. 1800. [3}om ©taatlminifter greitjerrn 2Bait} bon ©fcfjen.] Msc.

philos. ber ©tänbifetjen ßanbeäbibüottjet au Raffet. 4°. 31. — TOit=

ttjettungen be§ @nfel§ be§ ©taat§mini[ter§ bon SGßait} , 3ftittergutibefi^er

Dr. phil. ftubolf Söaife bon (Jfcb,en au Äaffel. m, m
Uü. © r o t e y e n b.

Sat^: @eorg 2B., beutfeb^er |)iftorifer, geboren am 9. October 1813 ju

Flensburg, t am 24. 9Jlai 1886 511 33erlin. S)ie Familie ift feit bem
6nbe be8 16. ^atjtcjunbertS in ©ctjmalfalben , Xambad), 2öatter3b,aufen, @ott)a

nacfjmeigbar; itjre 5Jtitglieber begegnen al§ ffaufleute, Sürgermeifter, 2lerate; nietjt

toenige auet) at§ mit bem 33ergmefen befafjt. 5tuct) ber bemfelben @efctjtecf)t

angeförige erft tjeffifetje, bann preufsifetje sBtiniftcr ^otjann ©igiemunb SBai^

(bon 6fct)en), ber 1764 in ben 9teict)§ireirjerrenftanb ertjoben mürbe, mar bon

ber 23ermaltung be§ 33ergroefen§ ausgegangen. 2)urctj ben ©rofjbater bon ©eorg

20., ber aui ©djmatfalben aur ßeitung eineg 33ergtoerf8 nacb, ÜJormegen berufen

mürbe, ift bie ffamitie nact) bem Sorben berpflanat morben. 6r t)eiratt)ete in

britter (Stje eine ^lormegerin. 3)on feinen a^tjn ©ötjnen liefs fictj einer, (Seorg

6t)tiftopt)er , in 9iorroegen geboren , at§ Kaufmann in gtirräburg nieber unb
tjeirattjete eine ft^näburgerin ^Raria geb. ^anfen. üDie feftmantenben Sßertjättniffe

ber fviegerifetjen Qt\t aerftörten ben SQßotjtftanb ber Familie unb amangen itjr

Jpaupt au mannigfaetjem Söect)fet ber Sl^ätigfeit unb beS 3lufentt)att8. ©0 mürbe

i
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bie $Rutter tion tiorroiegenbem ßinflufj auf bie (Jrjiermng unb 2lu§bilbung beä

Knaben, ber mit 2lu§nat)me einer furjen in Slltona tierlebten ^eit, mo ber Sater

bie ©rünbung ber Slrmencotonie ^friebridjSgabe leitete, in glenäburg aufroudjS,

erft bie Bürgerfdjule
, feit Dftern 1826 baS unter ber £>irection tion tywbrid)

^arl 2Bolff, einem ©dsüler Söoffenö, ftetjenbe ©tymnafium befudjte. 3n ©djule

unb |>au§ mar alles gan<5 unb a:i§fd)lief}lid) beutfd). 2)ie ©d)üter lernten auf

betn ©tymnaftum bänifd^, orme Abneigung, aber ber ßetjrer ertlärte fie roieberljolt

inigefammt für unfähig bie bänifdje 2lusifbrad)e }u fafjen. Unter feinen ßeljrern

rütjmt 2ß. befonberä ©. 21). Stande, ber feine Siebe 31t gefd)id)ttid)er ßectüre

unb gefcljidjtlidjen Stubien geförbert Jjabe. (ScJjon in biefer geü lernte er

9liebutjr'§ römifdje ©efdjicfjte fennen. üDaä 23ud) feffctte ib,n fo , bafj er e§

roieber unb roieber Ia§; e§ getoann itjn ber ©efd)id)te. 2)em ßanbsmann
sJliebul)r nad^ueifern, rourbe fein 3»beat, unb roenn er fid) aud) bem $Rittelalter

äutoanbte
, fo beftimmte bod) sJliebut>r feine Vorliebe für 33erfaffung3gefd)id)te.

2lud) ben Otatt) natjm 2B. bon itjm an, ben er ftiäier in feinen SDoctorttjefen fo

auägebtüdft tjat : nemo historicus nisi juris cognitione imbutus , unb liefj fid),

al§ er Dftern 1832 bie Unitierfität $iet bejog, als stud. jur. immatricutiren.

S)a8 (Sontiictejamen, eine ernfttjafte Prüfung, bie hai ben ^erjogtb^ümern frembe

*IJtaturität§eramen toenigftenä für bie afabemifdje SBeneficien 33eanfbrud)enben er=

fetjte , beftanb er gleichzeitig mit bem Geologen 9Jc. ißaumgarten unb erhielt

ben erften ©rab : borjüglid) mürbig, roie itjn feit 21. ülrenbelenburg niemanb er=

langt tjatte. Gür Ijörte aufjer ben fünften ^alcf unb Äierulff br)ilofotil)tfd)e unb

btjilologifdje Kollegien bei ^iitjfd) , ültoeften , Dlsljaufen
, $. 6. b. 33erger unb

5)cicrjelfen, ber in $iel eine gefdjidjtlidie *Profeffur befteibete. Dftern 1833 ging

er nact) SBertin. äöie in $iel als $urift immatriculirt , mar er aud) t)ier auf

eine mögtidjft trielfeitige Slussbilbung bebadjt. S)ie Flamen 9tanfe unb Sadjmann,

©atiignrj unb <!pomet)er bezeichnen bie roidjtigften Ütidjtungen feiner ©tubien.

@3 mar it)m bergönnt , ©cfjleiermactjer'ä letjte 33orlefung über $olttif zu (jören.

SDen fd)önen 9cad)ruf , ben 9tanfe in ber 33ortefung bem großen £(jeologen roib=

mete, tierbanft man ber 9luf,jeid)nung bon 20. (9ianfe, S. 20. 53, 265). SDer
sDlitteltiunft feiner ©tubien mürbe aber balb 9tanfe. 53ei itjm l)örte er aEe

23orlefungen. 6r mürbe itjm ßetjrer unb gfreunb zugleich unb beftimmte itjn bie

©efct)icf)te ju feinem 93erufe ju macljen. 3ltg SB. Dftern 1835 nadj einem bei

feinen Sltern, bie nac^ J?obenl)agen übergeftebelt maren, jugebradjten SBinter nad)

Serlin äurücffe^rte , Iie| er fid) bei ber titnlofoüt)ifd)en ^acultät einfdjreiben.

hieben ?ftonfe t)örte er SSilfen , trieb unter feiner Anleitung ißaläograörjie unb

2)iblomatif unb naljm aud) an beffen Uebungen tb^cil, in benen befonberS

Duellen au§ bem Anfang beg s)JHttelaltevä gelefen mürben unb 2ß. feine erfte

t)iftorifd)e 9lbt)anbtung, über 2ltarid), fdjvieb. SBie er in Äiel fidj unter Suftuä

Dt§t)aufen mit ©an§frit befdjäftigt ^atte, fo lie^ er fid) in SBertin tion 2adj=

mann in bie gevmaniftifdjen ©tubien einführen unb lernte tion if)m bie (5Jrunb=

fäbe fritifdjer ©bitton. SDie tion 9tanfe beranftaltetcn Uebungen bradjten tt)n

mit einem Greife tion ©enoffen ^ufammen, ber ?ür bie ©ntwirflung ber beutfdjcn

@efd)id)t§forfd)ung fo bebeutfam merben follte. ®ie 2Bat)l ber 1834 bon ber

tot)ilofobf)ifd)en 3facuttät auf Dianfe'« 33orfilag gcftetlten Preisfrage: ba8 Seben

unb bie Staaten ^t. ^>einrid)'8 I. ermieS fid) als befonberS glücflid) unb folgen=

reid). 20. ©iefebrec^t , £öpfe, ©iegfr. .'pirfd) unb 20. bemarben fid) um ben

5prei§; 2£., ber ben ^obentjagener 2öinter $ur 9lugarbeituug benu^t ^atte, gemann

icjn, toäb;renb |)irfd) baS «cceffit erbielt (3. Sluguft 1835). gut Äöpfe unb

©iefebred)t mürbe bie Aufgabe ber Slnlafe, ib^re Sltbeit auf beutfdje ©efd)id)te ju

concentriren, unb fid) mit 28., S)önnige§, -£)irfd) unb äÖitmanS auf 9tanfe'S 9ln=

regung ju einem gemeinfamen Unternehmen &u bereinigen. 9lad)bem Räumer
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bie ©efdjidjte ber «£)otjenftaufen, ©ten^el bie ber fränfifdjen Äaifer bearbeitet tjatte,

mar bie für S3ilbung unb SBeltfteHung bei beutfdjen ReidjS fo überaus roidjtige

fäd)fifd)e
s^eriobe bernadjtäffigt geblieben. S)iefe ßücfe auszufüllen toar RantVS

^Ibfidtjt, aber nid)t burd) eine jenen 23üd)ern fictj an bie ©ette fteHenbe ©efd)id)te

ber Qtit, fonbern burd) eine fritifdje ü£)urd)arbeitung unb ©idjiung ber gcfammten

Ueberlteferung unb 3ufammenfaffung beS S3eroätjrten in einer ctjronologifdjen

SDarftettung. ®aS toar offenbar eine nidjt blofj nütjlidje, fonbern burctjauS

nottjtoenbige Arbeit unb augleid) eine foldje, an ber fiel) ämedmäfjtg metjrere, fo ber=

fdjieben fie fein motten, beteiligen fonnten. $ene ©edjS, bie fid) jur |>erauS=

gäbe ber ;3atjrbüd)er beS beutfdjen ÜteidjS unter ben fäd)fifd)en Äaifem berbanben,

bitten ben Slnfang beffen, toaS man bie Ranfifdje ©ctjule genannt tjat. SltteS

junge Männer, in ben i^atjren 1812— 16 geboren; bis auf SB. gebotne ^reujjen,

bie -JJtefjräarjt ^Berliner. „23rennenber @ifer ju lernen, ju entbeden, ju fdjaffen

toar bei unS aßen"
;
„mit unferm gemeinsamen SBerfe roottten mir bem genialen

ßetjrer, feiner ©ctjule unb unS felbft (Stjre maetjen" : fo tjat einS ber Mitglieber

fpäter jene 3e^ gefctjilbert. 2)ie ©enoffen übten unter fid) ftfjarfe Äritif. Soor

allem natjm 33}., ber borgefctjrittenfte unter itjnen, ber aud) für aEe übrigen 2Ib=

ttjeilungen grünblictje ©tubien mad)te, bie greunbe in 3ud)t, unb jeber tjatte

it)tn , toie fie felbft anertennen, bieleS au banfen. @r arbeitete bann aud) nidjt

btofj bie *ßreiSarbeit über <£einrictj I. für ben erweiterten $)md um
,

fonbern

übernahm aud), als üDönnigeS feinen Xtjeil, $. Otto I. bon 951 bis 973, megen

Greife nad) Italien unboüenbet abliefern mufjte, bie ^ertigfteHung burd) 3ufä|$e

in £e;rt unb Dloten unb 3ufügung Don ©jeurfen. 3BaÜ3' ©tubien^eit fctjlofj bie

Promotion am 18. Sluguft 1836 ah. ©eine S)iffertation „de chronica Ursper-

gensis prima parte, ejus auetore, fontibus et apud posteros auetoritate" erfannte

bie ©elbftänbigteit beS elften XtjeilS gegenüber ben fpätern ^ortfetmngen unb

(Sffetjarb bon 2lura als feinen 23erfaffer. Mit biefer (SrftltngSfdjrift betrat SB.

baS ©ebiet ber QueEenfritif , baS itjm fobiel ju banfen baben fottte. 3m
«£>erbft 1836 begann für SB. bie ©efellenaeit , nad) guter alter SBeife jugleid)

eine SBanberjeit. Mit einer (Smbfetjlung RantVS auSgeftattet, roanbte er fid) an

$erfj in £>annober mit bem SBunfcfoe, unter bie Mitarbeiter ber Monumenta
Germaniae historica ju treten, bie eben bamalS fid) ber ?Periobe autoanbten, mit

Deren Quellen fict) SB. bei feinen ©tubien boraugStoetfe befdjäftigt tjatte. ßritifdj=

pt)iloIogifd)e ©djulung befafj SB. in fo auSreictjenbem Mafje, bafe ßadjmann bon

feiner Mitarbeiterfctjaft eine tjeilfame ßrgänjung beffen erroartete, roaS bie legten

33änbe ber Monumenta batten bermifjen laffen. 3U Slufang ©eptember 1836

ftettte fid) SB. in £mnnober bor, unb bie SSertjanblungen mit ^J3er^ führten rafd)

ju einem günftigen 6rgebnifj. 9tad)bem SB. feine S3ert)ättniffe in $obent)agen

georbnet tjatte, fiebelte er nad) ^annober über, baS nun 5 x
/2 3>at)r fein 2Bot)n=

fitj mürbe. fye\% erfannte balb , meld) unfdjätjbare Äraft er an SB. getoonnen,

übertrug itjm bie ^Bearbeitung beS SBibufinb unb getoätjrte itjm balb aud) einen

(Sinflujj auf bie 9lebaction beS (Sanken, infofern als er feinen 93eivatl) über 2lufs

natjme unb S3etjanblung ber Tutoren in ^nfbrudj natjm. SB. fe^te baS für bie

3roede ber Monumenta angelegte S)irectorium ber gefd)id)tlid)en Quellen beS

beutfdjen Mittelalters fort unb unterzog fid) aü ben grofjen unb flehten arbeiten

feiner ©tellung getoiffentjaft unb umfictjtig. S)aS SJerljältni^ ju ^ertj mar burctjauS

befriebigenb , nad) SBaitj' 3 cuön^6 n ^e 0UX(i) °ie geringfte b e^ön^<^ e 2)iffeieuä

getrübt. 5E)urd) 2ßer| tourbe SB. aud) in bie itjm befreunbeten Greife ber tjanno=

berfdjen ©efeüfdjaft eingeführt , bon bereu Seben bie Erinnerungen beS Dber«
fctjulrat^S 5r. $ot)lraufd) ein fo freunblidjeS 33itb entwerfen. 9lud) in bie poli=

tifdjen ^ntereffen, bie feit 1837, bem Regierungsantritt ßrnft Sluguft'S, bie

t)annoberfd)e SBelt betoegten, mürbe SB. tjineingejogen. ©elegentlid) einer Reife,
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bie itjn 1837 dtoeimal nadj ©öttingen führte, fnüpften fid) Se^ieljungen ju ben

Srübern ©rimm unb ju SJatjlmann an. ©erabe in ben 2agen, ba bet Sßroteft

ber (Sieben fid) botbereitete, Detroeiltc SB. in irjren Greifen, ©eine Shieie auS

«gmnnoüer brauten nad) ©öttingen neben miffenfdjafttictjen 9Jtittt)eilungen audj

politifd)e ^tadjridjten über ben Fortgang beS Kampfes um baS ©taatSgrunbgefefc.

9JHt ©öttingen üerbanb irm nodj eine ^roeite, mit ber ^aljrbücfjeratbeit aufammen»

tjängenbe Slngetegcntjeit. 3fn ben 9tanr*ifd)en Uebungen blatte man fid) bei Unter*

fucfjung ber Quellen ber fädE)fifdE)cn $eit üon ber Uned^t^eit beS t)on 3. $• ftaldt

bei feinen arbeiten über Sorbet) benutzen unb üon bem Oberamtmann SÖebefinb

au Süneburg nadj einer (Sopie ber föniglidjen Sibliotljer au |)annober in feinen

„Woten ju einigen ©ef$icbtfd)reibern beS Mittelalters" 53b. I (1821) l)erauS=

gegebenen Chronicon Corbejense überzeugt. üDie ®unbe Don biefen Untetfucfjungen

rjatte SBebeftnb, ber an ber @d)tt)eit feftb>lt, beranlafjt, einen *Prei§ auSaufefeen

unb bie ßntfdjeibung beS ©treitS ber tönigltcfien ©ocietät ber Söiffenfdjaften au über*

tragen. SB. unb -gntfer), bie fid) au einer gemeinfamen Arbeit berbunben Ijatten, trugen

ben ©ieg babon, nietjt blofj über Klippel üon Serben, ber bie 6d)tt)eit üerfod)ten

blatte unb au üetfecfjten fortfuhr, fonbern aud) über ©djaumann, ber tote fie bie

llned)tf)eit erfannt unb ^alde als ben gälfdjer ermittelt rjatte, aber tjinter it)nen,

roie baS bon 3acob ©rimm 311 6nbe 1838 etftattete ©utad)ten ausführte, an

Drbnung, 9tut)e unb Gonfequen3 ber SetuetSTüiirung aurütfgeblieben mar. Mit
bem (Eintritt Don SB. naljm baS SBerf ber Monumenta einen neuen s#uffdjroung.

5)aS Slrdtjiü ber ©efeüfdjaft für ältere beutfdje ©efd)idjtSiunbe, bon bem feit 1831

nid)tS erfdjtenen mar, braute in bem 1838 ausgegebenen 5. unb 6. §efte beS

Sb. VI üon SB. eine größere Unterfucfjung über bie £er8felbet Slnnalen unb

einen furjen 9luffafe auS einem QueÜengebiet, bem er fein ganaeS Sieben f)inburd)

fein ^ntereffe bemalt tjat. ©cfjon als ©tubent blatte er fid) mit einer Ser=

liner £f. beS Jpetnrid) üon Jperforb befestigt; jetjt jeigte er, teie ^ermann

Corner biefen Slutor auSgefdjtieben, bann aber roitlfürlid) falfdje unb üertoirrenbe

CueEencitate hinzugefügt fjabe. ©röfjere Reifen für bie Monumenta führten SB.

1837 nad) bem füblict)en ftranfreid), October 1839 bis Sluguft 1840 nad) «Paris,

|>erbft 1841 nad) £f)üringen. Sttte biefe Steifen bradjten tetdjen miffenfd)aftlid)en

(5rhag, über ben So. in ben Sänben VII unb VIII beS 2hd)iüS (1839 unb

1843) berichtete, tarnen aber nidjt blofj bem näd)ften ,3roetf, ben ©bitiouen ber

Monumenta, au ©ute. 2)urd) Dr. $nuft, ben SB. bei feiner Slnfunft in «Baris

nodj antraf, auf einen (Sober. roaljtfdjeinlidj nod) beä üietten ^atjrtjunbertö auf=

merffam gemacht, fanb er in beffen föanbfcfjiift eine Arbeit be§ 3luj;entiu§, bie

über bie ßerjre unb mistige SebenSumftänbe feine§ SetjrerS Ulfilaä 9tad)rid)t gab,

unb üetöffentliogte fie in ber 3lbtjanblung: „über ba§ Seben unb bie ßetjre beS

ÜUfila" (J^annoüer 1840). 1841 entbedte er in einer .'pf. ber ffiombibltotljef ju

9Jterfeburg aus bem 9. 2fa^rl). jmei je^t unter bem Flamen ber 9flerfeburget

3anberfprüd)e befannte ©ebid^te. 2B. überbrachte fie %. ©timm, ber in feinem

erften bor ber berliner SUabemie getjaltenen Sortrage am 3. Februar 1842 ben

ftunb mittb^eilte unb befpradi, ber „burd) ben gered)teften 3u faü bemfelben ©e=

lehrten übetroiefeu morben, ber üorigeg ^ab^r gteid) unerroartet mid)tige Seiträge

ju bem geben be§ Ulfttag lieferte" (Äl. ©Triften II 2). Sugleicb, traten äöai^

arbeiten an ben Monumenten mit ben 1839 unb 1841 puMicitten Sänben III

unb IV ber Scriptores an bie £)cffentUd)feit: als bie erfte unb toid)tig[te bie

SluSgabe ber res gestae Saxonicae be8 Sßibufinb. 2(rbeiten mie biefe Ratten ben

jungen ©ehrten fo befannt gemacfjt, i>a% man nad? Äiel, als 5Jiid)elfen eine

^rofeffur in ^ena angenommen unb ber Äbnig ben ftacuttätSüotfdjlag, S)ab,l=

mann ju feinem Wacrjfolger ju madjen, runbtoeg abgelehnt t)atte , im gebruar

1842 So. als orbentlicrjen ^rofeffor ber ©efd)id)te berief. SB. trat baS 9lmt erft
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im Dctober an unb arbeitete ben ©ommer nod) für bie Monumenta in Berlin,

tooljin s$ertj in,}tDifd)en übergeftebelt toar. 33ei ©djelüng, ber feit bem Jperbft

1841 in SSerlin pt)itofopljifd)e SBorlefungen ^telt
, au bencn fid) jatjtreidje 3" =

Ijörer einfanben, bie längft bie ©tubentenjatjre t)inter fid) Ratten, nat)m 30. im
Sommer 1842 eine SBorlefung über s£ljilofopl)ie ber s]JU;tf)ologie an unb mürbe

in ber Familie ©ctjelling'ä, ber mit 9tanfe befonberä gern üerfetjrte, befannt.

(Sr berlobte fid) mit ©djetting'«' jtoeiter £od)ter ßlara; in ben erften Sagen be8

October fanb bie tfpod)jeit ftatt. $>er ©djrotegerüater be^etctjnet in einem ^Briefe

an feinen 23ruber 2B. ali einen jungen sJJlann, ber ba§ ©lud gehabt tjabe früt)

befannt ju toerben unb burd) einige glüdlid)e Gmtbecfungen fid) au^u^eidjnen;

toaä aber mcljr toertb, , fei fein reiner Sfjarafter, fein fefter beroufjter äßitte unb

ba§ Siebetioüe in feiner 9tatur. Söurben aud) in $iel bie arbeiten für bie

Monumenta toeitergejtttjrt unb in ben 33änben V unb VI ber Scriptores, bie

1844, unb 33anb VIII, ber 1848 erfdjien, bie Gtjronif be§ Stfeljarb, ber Anna-
lista Saxo, bie Gesta Treverorum, Marianus Scotus, um nur bie ^muptbeifpiele

ju nennen, öeröffentlidjt, fo traten bod) je^t nrue Aufgaben in ben 2)orbergrunb.

20. la§ ©efd)td)te beS Mittelalters, öaterlänbifdje ©efd)id)te, worunter man ®e=

fdjidjte ber ^erjogtljümer unb 2)änemarf£ öerftanb, bie er balb nerbunben, balb

getrennt öortrug, unb befonberS allgemeine beutfd)e ©efdjtdjte, bie itjtn Don

Äopentjagen aus" jur s
}>fltd)t gemacht mar. 2)aju famen fürjere 33orlefungen über

Xtjemata , auf bie itjn feine öerfaffung§gef d)id)tlid)en ©tubten führten : über

Stacituä' Öermania , lex Salica, beutfdje 9lltertt)ümer , beutfdje ÜteicrjSöerfaffung,

altbeutfdjeä ©eridjtstoefen. ©eine Queftenfiubien führten iljn ber Dppofition ju,

bie fid), mit ßöbeU'ä ©regor bon ülourä (1839) anljebenb, in ben letjten Sagten
immer ftärfer gegen $. $. @id)t)orn , beffen ©taatä= unb 9ted)tögefct)id)te nod)

baS ©ebiet betjerrfdjte
,

geltenb gemadjt t»atte. 3)urdj ben Slufenttjatt in *Pariä

mar 2B. mit ben Ijerborragenben iranjöfifdjen ©efd)id)ts>forfd)ern unb iljren

ÜÖerfen über bie fränfifdje ^ät befannt geworben. 2ltteS ba§ toirfte äufammen,

um it)m hti ber freier ber taufenbjät)rigen 2Öieberfet)r besi $rieben§ bon Sßerbun

im 3f. 1843, ju ber er burd) ein Programm: „über bie ©rünbung bc£ beutfdjen

9ieid)§ burd) ben Vertrag öon 2)erbun" ($iet 1843) einlub — bie geftrebe tjielt

S)rorjfen — ben fdjriftftellerifdjen ©ebanfen an eine beutfdje 23erfaffung»gefd)id)te

einzugeben. 2öa3 er rafd) unb füt)n begann, fottte ba§ SBerf feines Sebeng

toerben. 1844 erfdjien ber erfte, 1847 ber jtoeite 33anb ber „beutfdjen 23er*

faffungägefdjidjte". gtoifdjenburdj a^ "ne ^Beilage: ,,S)aö alte sJted)t ber ©a=
lifdjen granfen" (^iel 1846), eine 2lu§gabe biefeS 23olfered)tä in feiner älteften

^forrn öerbunben mit einer 5Darfteltung feinet Sfn^altS. 2>ie ftaatlidjen @inrid)=

tungen unb ba§ ßeben beS 25otfg in it)nen toäl)renb ber germanifd)en 3 e^ un *>

ber ber 'ÜJterotoinger toaren auf ©runb ber fritifd) burd)jorfd)ten unb gefidjteten

Quellen gefdjilbert. ©egen t)ergebrad)te Setjrmeinungen mar entfdjieben öor=

gegangen ; baS neue, toaö an bie ©teile trat, umfid)tig unb befonnen aufgebaut.

$üt)ne Kombinationen unb (Sonftructionen toaren öermieben, überall nicrjtss metjr

unb nid)t§ beftimmter ober fidjerer öorgetragen , ali e§ bie QueEen äulie|en.

@in äöerf, toie e§ unfere ßitteratur nod) nid)t fannte, ba% ben 1ftad)iolgern bai

Material lieferte jum äöeiterbau toie ^ur SBefämpfung. S)ie erfte Dppofition

ertoud)§ bem SSerfe bon einem jüngeren $ftitgliebe ber 9tanfifd)en Uebungen.
©nbers entftetjung bei beutfd)en ^önigtr)um§ (1844) erfd)ien foft gteicfejeitig

mit ber Sßerfaffung§gefd)id)te unb gab ju einer freunbfct)aftlid)en ^olemif äroifdjen

ben beiben Sßerfaffem 2lnla§, bie in ber neu entftanbenen 3"tfd)rift für ©efd)id)t§»

toiffenfdjaft geführt tourbe. 9ln ber 3eitfd)rift, bie bon 2lbolf ©d)inibt, gteid)faH§

einem IRitgliebe ber 9tanfifd)en Uebungen unb bem nädjften gi-'funbe üon üiai^ in

ber berliner 3eit, rebigirt tourbe unb einen längft unter ben Ijiftorifdjen greunben
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erörterten Sßfon jur $[ugfttr)tung brachte, beseitigte [ic^ 20. lebfjaft. Sie Der»

öffentlidjte öon tt)m neben fritifdjen 9luffätjen Vorträge über bie (Snttoirflung

ber beutfd)en §iftoriograpr)ie im Mittelalter (23b. 2 unb 4, 1844 unb 1845),

bie in $iel bor (Sottegen unb anbern sUtännern ber Sövffenfc^aft gehalten unb,

etje man bai 2Bert bon Söattenbad) befafj, ba§ Vefte roaren , toaä über ben

©egenftanb ejiftirte. dinen 2lnt)ang baju bilben SßrteTe an ben Herausgeber in

33b. 5 unb 6 ber 3eitfd)rift (1846) über beutfdje £iftortfer ber ©egentoart.

©ie befdjränfen fid) auf eine Sd)ilberung ber fübbeutjdjen ©efdjidjtsfdjreiber im

©egenfalj ber norbbeutfdien, bie Jpeibelberger, bie Oefterreictjer, bie Ultramontanen,

bie neuem arbeiten ^ux &ieiormationigefd)id)te unb t)aben in itjrem ftreimutlj,

teie 3f. fjfr. 33örjmer'g SSriefe bezeugen, in8 3^ getroffen. — $ür ben ^rofeffor

ber ®efd)id)te in J?iet erroud)3 neben feinen Vorlefungen unb litterarifdjen 2lr=

beiten eine Aufgabe in ber it)m trabitionett obliegenben gürforge für bie SanbeS*

gefdfcjictjte. SB. führte gleid) feinen Vorgängern unb 9tad)folgem bau ©ecretatiat

ber fd)le§a>ig t)olftcin=lauenburgifd)en ©efellfd>aft für baterlänbifd)e ©efd)id)te,

feijte bie bon iftidjelfen begonnene Uvfunbenfammlung fort, Tür bie er ben 2lb=

fdjlufj be§ erfien 23anbeö, barunter bie älteren Urfunben ber ©tabt $iel, unb er*

tjebtidje SEtjeile bei ^tneiten 33anbe8, bearbeitete, unb übernahm bie föebaction ber

3eitfd)rift, bie öon 1844 an ben neuen ütitel ber 9torbalbtngtfd)en ©tubien ertjielt.

31 13 28. auö ber ©d)ule in§ Seben trat, beroegte ber IjannoDerfdje 3)erfaffung3-

fampf bie ©emütljer. dür nennt felbft biefe ^a|re für bie 23ilbung feiner poli=

tifd)en SInfidjten in bieter Se^ietjung bebeutenb. Ungleici) tiefer nod) mutete it)n

bie nationale 33eroegung erfaffen, bie burdj ben offenen 33rief $. Gljrifttan'ä VIII.

Dom 8. 3uli 1846 in ben -£>er<jogtl)iimern tjerborgerufen mürbe unb in Äiel

itjxcn sJJlittelpunft fanb. sJIn ber 3lbfaffung ber S)enffd)ri|t: „©taatä* unb @rb=

red)t bei |>eräogtt)um§ ©djtegtoig" (Hamburg 1846), ju ber fid) bie Vieler $ro=

fefforen be§ Uled)t§, ber ©efd)id)te unb ber ©taat§toiffenfd)aften mit 2lu§nar;me

^aulfen'ä, eine! fpccietlen ßanbämannä bon 38., berbanben, gebütjrte 3B. neben

galef unb 5)rot)fen ein bebeutenber 2lntt)eil. 2ll§ £>elming 1846 mit ber ©eltenb=

mad)ung angeblid) preufjifdjer ßrbanfprüdje auf ©d)legmig=£)olftein t)erbortrat, ant»

roortete ifnn 2B. mit einer eingetjenben SBiberlegung in ben berliner ^aljrbüdjern

für rüiffenfd)aftlid)e ftritif 1846, sJlr. 106. %u] ber ©ermaniftenDerfammlung ju

ßübed im 3. 1847 nafjm er nur an ber Debatte über bie Veröffentlidmng ber

33ert)anbtungen tt)eil. dr roünfdjte eine rafd)ere unb allgemeiner ^ugänglidje

^ublication als in SSudjform. 3n Jpolftein Ijabe man im 3at)re jubor jebem 2Bort

gelaufdjt, ba§ öon ftranffurt tjerüber brang, aber bai SBud), all e§ fpät erfdjien,

meiftenS entlaufest au§ ber Jpanb gelegt. S)urdj eine fur^e ftänbifdje äBitfjam-

feit fam 20. mit ber bänifd)en 9iegtevung, obfdjon Don iljr felbft ^um Deputaten

berufen, in ßonflict. 2)ie Ijolfteinjctjen ©tänbe Ratten im ^uli 1846 jur 2öat>

rung beS 8anbe§red)t8 ben 9tecuri an bie SunbeSberfammlung ergriffen unb öor

©rlebigung iljrcr 23efd)roerben jebe ißeratlmng ber 9tegierungsborlagen in it)rer

^Jie^rtjeit absele^nt. 9113 bie Regierung für bie s3Jtet)r^eitSmitslieber bie ©tett=

bertreter einberief unb anftatt beä ^rofefforö ßtjriftianfen 30. äuni ^bgeorbneten

ber llniberfität ^iel ernannte — baä 9ied)t ber Ernennung ftanb itjr ju — er=

fdjien er jtDar in ^erfon, aber nur um fid) bem $roteft ber Vorgänger anju=

fd)lie|en. 2)er Sanbtag tourbe infolge beffen aufgelöft. @ine 9lebe öon SBaife bei

einem ftadelauge, ben il)m bie ©tubenten nad) feiner ^eimfel)r brachten, jog itjm

einen Vertoeig ber Regierung ju. sJJlod)te aud) eine beruljigenbe ßrttärung nad)=

folgen, bafj ba3 frühere äÖof)lrootlen ber Regierung in ba§ ©egentljeit umge=

fd)lagen mar, jeigte fid) in ber llnterlaffung febeS ©djrittl, um ben Don Gottegcn

unb ©d)ülern berefjrten Sel)rer bem ßanbe unb feiner Jjpodjfdjule , an benen er

mit ßiebe t)ing, ^u erhalten.
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3n ©öttingen maren feit 1837 bie tjifiorifctjen ©tubien, einft ber ©lanj
ber ©eorgia Slugufta, beröbet. 5)te SSertreter ber ©efctjictite, $oeü, <£mbemann,

©Naumann, maren nid)t geeignet, gutjörer anntaiefjen. S)a man aunäctjft auf

-frebung ber alten ©efctjictjte bebaut mar, trug man fict) mit bem s^tane SDrorjfen

in $iel ju geroinnen. ©ctjon 1843 unb erneut 1847 mürbe auf bie Anregung
bon Jpabemann barüber in «£>annober ,jmifctjen bem ©etj. EabinetSratt) .£)oppen=

ftebt, feinen 9cact)fotgem, bem SegationSratt) £>anburt) in Hamburg, ber Sßertc^te

über äid einsieden mufjte, unb Äotjlraufd) bertjanbelt. ©eit Mitte beS SatjreS

läjjt man , ber ©runb ift auS ben SIcten nictjt erfict)tlict) , bie erfte Eanbibatur

unb bie föücfftctjt auf bie alte ©efctjictjte fallen unb betoirbt fict) um einen

anbern Bieter ^iftorifer. SBaifcenS Siebenten gegen bie Slnnatjme lagen in ber

^nrjängtictjfeit an bie baterlänbtfctje 11niberfität , bem ©ebanfen , er fönne it>r

unb bem ßanbe, gerabc unter ben SBertjältniffen ber 3eit nod) nütjen. 9lber

$or)traufctj prophezeite richtig: SB. mirb balb ebenfo fefyr an ©öttingen Rängen,

al§ er jetjt an $iel unb «gjolftetn tjängt. 3fm ^erbft 1847 mar 2ö. Bei einet

2lntoefent)eit in £>annober mit Äotjtraufctj unb bem SftegierungSratt) SSunfen ju=

fammen gemefen. Enbe Getober tarnen bie SBertjanblungen jum Slbfctjlufj: 2ö.

ertjielt eine orbentlictje ^rofeffur ber ©efctjictjte , Eintritt in bie .gjonorenfacultät

unb einen ©etjalt bon 1400 Sljalern jugefietjert. $n bem 2lnnat)mefct)Teiben,

baS er am 26. Getober an ben ©etjeimen Statt) t». $alcfe — fur^ jubor, nactj

bem £obe ©tralentjeim'S, tjatte ber $önig fein Eabinet unmittelbar mit ber SBatjr*

netjmung beS UmbetfitätScuratoriumS betraut — richtete, tjoffte er, bafj eS

itjm gelingen möge, ben alten großen Erinnerungen ©öttingenS gegenüber als ein

nicfjt ganj unmürbiger 9tactjfolger bereiter SBorgänger erfunben au roerben, bafj

jener ©eift ectjter 2ßiffenfct)aftlict)feit unb matjrer ^areifjett , toelctjer bort unter

bem ©ct)ut$ erleuchteter Regenten t)errfct)te, auet) auf ttm übergebe unb $vaft

jur Erfüllung beS fetjönen aber auet) ernften SerufeS gebe. SDer EabinetSminifter

Ernft Sluguft'S mirb bie Erinnerung nidjt btofj an baS 18. $at)rt)unbert
, fon=

bem aucr) an 2)at)lmann gemifj mit einiger SSermunberung gelefen tjaben. 3U
Gftern 1848 foHte 2ö. fein 2lmt antreten, unb er fünbigte im 5BorlefungSber=

3eict)nifj ©efct)ict)te beS Mittelalters, beutfetje 2llterttjümer unb ein publicum
über bie beutfetjen ©renken an. SDa brad) bie 9tebolution auS. SB. fteHte fid)

ber probiforifetjen Regierung ©ct)leSmig=<g)otjteinS jur Verfügung , arbeitete in

9tenbSburg unter bem ©rafen Stebentlou unb tourbe als 33ebotImäct)tigter nad)

SSerlin gefanbt, um für bie preufjifd)en Gruppen, bie bereits in bie |>er3ogttjümer

eingerüdt maren, ben 23efetjl jur llebeifctjreitung ber Eiber <ju ermirfen. 3n
Söertjanblungen mit bem Minifterpräfibenten Eamprjaufen unb bem Minifter ber

auSmärtigen ^Angelegenheiten ^). b. Slmim, mo er mit ben 'DJHtgliebern beS

ftünfaigerauSfctmffeS ^Jcatljt) unb ©«bleiben aufammentraf, erreichte er ben näcliften

3met! feiner 5Jtiffion, blieb aber noerj länger im Slufhag feiner Regierung in

^Berlin in litterarifclier ^ätigfeit unb fctjrieb auf 3lufforbetung eines 9Jiit=

gliebeS be§ auStoättigen 5JtinifteriumS einen in bie Sßreufjifcrje ©taatSjettung

aufgenommenen 2lrtifel über ben Eintritt ©djleSmigS in ben beutfcljen 33unb.

2öät)renb feines ^Berliner SlufentcjaltS fanben bie SBatjlen ^um beutfetjen 5|3arla=

ment ftatt. S)er 3Q3al)lbe3ir! Atel erfor bei birectem 2Bal)lberfa^ten , ttie eS in

ben .'perjogttjümern angeorbnet mar, 20. jum Slbgeorbneten gegen ben Eanbi»

baten ber bemofratiferjen gartet, ß. (Stein, ben fpätem 2Biener 9lationalöfonomen,

bamalS au^erorbentlic^en 5profeffor in Äiet. ®ie SBa^l, war fie auet) ganj

or;ne fein guttjun auf 2ö. gefatten, mar ir)m fet)r miüfommen. sJlact)bem er in

©öttingen am 13. $ftai als 5ßrofeffor eibtief) berpflid^tet morben, begab er fict)

nact) fjrnmtfurt. ^n ben arbeiten ber sJlationalberfammtung tjat er ununter=

brocken bis in ben Mai 1849 ttjeil genommen, eins ber fleifeigften Mitglieber,
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in ben öffentlichen Skrfammlungen , tote in (Sommiffionen tljätig. hieben ben

grofjen baä Parlament unb bie Lotion bemegenben Angelegenheiten tntwefjtiten

if)n bie ft-ormftagen, Debatten über fjragftettung, Stetrjenfolge ber Slbfiimmungen.

2)er galtet be§ leckten @entrum§, beS fogen. ßafino, fpäter beä 2Beibenbufd)e§

angerjörig, mar er nid)t3 meniger al§ ein 2Jtann nad) ber 5}}arteifd)ablone. lln=

abhängig nad) ßtjarafter unb Urtfjeil, ging er oft feinen eigenen SBeg, otme

aber in 9ted)ttjaberei unb (Sigenmilligfeit ju öerfatlen. ©leid) feine erftcn Sieben

forgten bafür, feine politifdje Stellung &ü femiäcidjnen unb ttjn bei ber fiinfen

grünblid) unbeliebt 3u machen. SDen beftänbigen Singriffen auf 5pieuf}en fe^te

er bie üDanfbarfeit, bie it)m bie ^cr^ogtJjümer fdjulbeten, ben tjalbeu unb ganzen

repubttfanifcrjen belüften bie unverblümte (Srflärung entgegen, er fjalte bie 8te»

publif nictjt für einen öortfdjritt , nidjt für ein Srjmptom ber ©efunbtjeit unb

•Kraft, fonbcrn für ein £eid)en ber drifte unb ih-anttjeit, unb fei ftolj barauf,

bafj feiner feiner ßanbSleute, obfdjon birect unb unter einer revolutionären 9te=

gierung crruärjÜ, auf ber linfen Seite *piafe genommen tjabe. $n jmei s2ln=

gelegentjeiten mar 28. berufen, in ben 2$orbergrunb ^u treten. £)ie eine mar
bie fdjleSmigtmlfteinfcrje. ®ie Söertjanblung bei 9. 3iuni, in ber er jum elften

9Jtal bie jribüne betrat , mar nur ein Sßorgefedjt. S)ie parlamentarifdjeu

Sdjladjien mürben im September gefdjlagen. 20. ftimmte am 5. mit £ab>
mann für bie Siftirung ber jur Slusfütjiung be§ 2Jtalmöer 3Baffenftiflftanbe§

getroffenen *Dcaf$rcgeln. 21(8 ber SBaffenftiÜftanb felbft in ben klagen beö 14.

MS 16. September^ aur Serattjung fam , beleuchtete 2B. fdjarf jeben Mangel
be<s 93erirage§, erftärte fid) bei ber Slbftimmung aber bod) für ben Eintrag feiner

Sanbslcute grande uno ©enoffen, bie nad) Sage ber llmftänbe ben Vertrag

nidjt meiter beanftanben moHten. SDiefer ©egenfafe fjat itjm <jat)lreid)e Eingriffe

.im Parlament unb nadjtjer nod) juge^ogen. Sie toon ber ßinfen l)btjnten über

bie fiogif öom 5. unb 16. September, über bie Unfelbftänbigfeit be«s (Srfinberä

ber Selbftänbigfett (at§ eineö (hforberniffeä be£ 2ßat)lred)ts). 2lber aud) SDarjU

mann ftagte : 2B. fprid)t für midj unb ftimmt mit meinen ©egnew. 3 tut tröftete

baä SBort be§ ©eneralS 0. Sluergmalb , be£ £>pfer§ jener £age, ber nad) bex

Slbftimmung ^u itjm trat: Sie tmben burd) ifjr SJotum bie (Sinfjeit 2>eutfd)=

lanbß gerettet. SDer fleine, pon 2B. felbft eraätjlte Vorgang f)at, fo üerftänbltd)

er ift, boSljaftcn ©egnern oft 311m Spotte gebient. SB. glaubte mit feiner 2lb=

ftimmung bem SBürgerfriege in S£)eutfd)lanb entgegengemirft %u l)aben, blieb aber

Pia an fein @nbe ber Slnfidjt 5)af)tmann'g , ba§ , menn bie Sßerfammlung in

if>vex großen sHltt)xfyit Pon Slnfang an bie füljne Slnfgabe ber ^eit fütjn auf

fid) genommen fjätte, e§ mit ben fdjteßmigrjolfieinfdjen mie mit ben allgemeinen

beutferjen fingen mürbiger unb gefegneter geftanben ^ätte. — 5£)ie jmeite Sln=

gelegeub^eit mar bie beutfdje S3erfaffung§fad)e. Sie rjatte ein SJorfpiet an ber

Debatte über Srridjtung einer proöiforifd)en ßentratgemalt. SM& bie glutt) ber

Reibungen jum SBort eine ftiebuetion ber 9iebnerlifte nöttjig mad)te, mürben

20. unb sIRatt)p ju Spredjern iljrer Partei ermäblt. 20. erftärte fid) für eine

einrjeitlidje Spi^e, ftimmte aber gleid) ^atjtmann, 33ejeter, SJunder aud) nad)

©agern'ö füt)nem ©riff für eine Seftetluug be§ 9leid)§üermefer§ burd) bie )Rc=

gierungen unter äufi^^unfl & er s^ationatöerfammlung. Semerfen^mertt) ift

für üBaitj' potitifd)en ©ntmicftungSgang ber Sa^ feiner ütebe öom 23. ^Juni:

„id) roerbe ebenfomenig mie bie 9Republif bie Schatten be§ ^aiferttjiimg in ber

5pautsfird)e fjeraufbefdjmören". 2lt§ 20. aum erftcn 3RaI in ber ^aulöfirdje

auftrat, beridjtete 9rümctin non einem neuen bebeutenben Spred)er, nictjt 9iebner,

ben er fennen gelernt tjabe. ®affelbe brüdt 9r. ö. ÜJcorjl auö, menn er ifni

unter bie beroei§fül)renben 9iebner ber S3erfammlung jäbtt unb bat)in d)araftcri=

Stiftern, beutffje aiogra^tc. XL. 39
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fixt : „2B. erfdjien un§ immer atö ber reintidjfte unb einet ber flarften 9tebner;

©ebanfengang unb 9Inorbnung war fo abgetunbet unb fertig , ber Sßortrag fo

ruljig, bafj bie Dtebe bem 3uljörer wie ein fd)öner SDrud mit gehörigen Slbfätjen,

lieber-- unb llnterfdjrift bor bem geiftigen 9luge ftanb; er mar ber rebenbe

(Sdjriftftetter". $n bem 23erfaffung8auäfd)ufj bilbeten bie Pier 5ßrofefforen 2)at)l=

mann, 33efeler, 2)rot)fen unb 20. , bie bem Slusfdjuffe mäcjrenb feiner ganzen

2)auer angehörten , einen feften $ern. 5£)af3 2)arjlmann mit Sefeler unb SB.

eine ©ubcommiffion gebilbet l)abe, ein Setjrer mit ijmei ©ctjülern , wie $. ftr.

SBöljmer tjöljnte , ift ber SEtjatfadje toie bem llrtrjeil nad) unbegrünbet. (So be=

freunbet 2B. aud) ®at)Imann mar, in itjren politifdjen Qidm unb ben äBegen

barjin finb fie oft au§einanbergegangen. kannte fid) ©atjlmanu einen llnitarier,

fo üerrjetjlte 38. nidjt fein Seftreben, ma3 bie (Stnfjeit forbere au§nigteid)en mit

bem, ma§ ba3 33eftet)en ter (Jinaetftaaten bebinge. 5lm beutlidjften mufjte fid)

biefer (Segenfafe in ber Dbertjauptäftage äußern. SDie Statur be§ 33unbeeftaat§

nertangte nad) 38aifc/ Meinung <jmar ein eintjeitlidjes Dbertjaupt, aber nidjt

notfjwenbig ein erbüdjeä. S3ci ber erften 9Ibftimmung über bie Srblidjfeit ber

9teid)§oberrjaupt§mürbe (23. Januar 1849) enthielt er fid) beeljalb ber %b*

ftimmung. (Sein eigener Slntrag
,

je auf ätoölf ^arjre ein Dbertjaupt auä beu

Regenten ber fed)8 gröfjten beutfdjen Staaten burdj 3Bat)l ber 9tationatPer=

fammlung ju beftetten, erhielt aber nur 14 (Stimmen gegen 442. 3}on mefent=

(idjer (Siuwirfung auf 3ßaife' S8crt)alten bei ber erften ßefung mar bie 9tüdfidjt

auf Defterreid). SSon iljm lü'tjrte ber 2lu§fpiudj tjer: mir motten lieber ben

fernerem 33au mit Defterreid) als ben leidjten otjne baffelbc. 3)abei bad)te er

nidjt ettoa mie ein 2r)eit ber Setfammlung an einen (Eintritt ober aud) nur an

eine SBtrbinbung mit ©efamntt= Defterreid). 6r t)at e§ beutltd) genug au§=

gefprodjen, ba$ ©eutfdjtanb fein ^ntereffe an bie ©efammtmonardjie Defterreid)

Weber in itjrer centratifitten nodj in ifjier föberatioen ©eftalt fnüpfen fönne,

bafj aud) nidjt, wie (Sagern gemeint, tie auswärtigen 35er£)ättniffe 5)eutfd)lanb8

unb Defterreid^ aufammenfielen. ®g roar 5ur 3 e ** uno uamentlid) in 5™°^*

fürt nid)t§ weniger aU populär ju erflären, wie 38. e§ itjat, 3)eutfd)lanb Ijabe

fein ^ntereffe, bafj bie ßombarbei bei Defterreid), Italien abhängig unb griffen

bleibe. 2luf ben beutfdjen £tjeil Defterreidjg mad)te 38. ein ütedjt geltenb.

„2)er beutfd)e SSunb ift nur bie (Kontinuität beg 9leid)#, unb feinem l)at e§ frei*

gcftanben, ob er beitreten wollte ober nidjt; unb wir finb wieber bie ßontinuiät

beffen, Wa§ war, unb feinem ftef)t e£ frei, ob er ju uns gehören will ober

nidjt." 91ber in ber Debatte über ben 2öclrfer'fd)en Antrag (19. «öldtj 1849)

gab er ju fid) getäufdjt ju l)aben in feiner Hoffnung, bie 3)eutfd)=Defterreid)er

würben bie Söerbinbung mit 5Deutfd)Ianb fjötjer ftetten al£ bie mit ber ©efammt=
monardjie. „3»ebe ßrflärung auS Defterreid) tjat ber @rblid)feit neue Stimmen
gewonnen; idj felbft bin biefen SBeg gegangen." sUtag aud) bie ©rblidjfeit

über bie Sebürfniffe beö 33unbe3ftaat§ l)inau§ger)en , er befannte jefet ein^ufeljen,

hak nur bie 6rbüd)feit itjn fidjern fönne. 2)urd) ftrenge eigene Prüfung, au8

ber neuen unb neueften ©efdjidjte lernenb , unter bem S)rud ber gebteterifdjen

^otf)Wenbigfeit war er ein (Srbfaiferlidjer geworben unb betl)eiügte fid) in biefem

(Sinne an allen Slbftimmungen unb Schritten ber Partei. Gür mu&te e8 bann

QÜerbingg über fid) ergeben laffen, wenn it)n Serger üon 2öien at8 ben fdjarfeu

S3ertt)eibiger ber unjevrei^baren t)iftorifd)en Kontinuität S)eutfd)tanb§ unb Defter=

teid)§ apoftropcjirte , ber jefet mit bem ,$?aiferfd)nitt S)eutfd) Defterreid) tion

:3)eutfd)tanb trennen motte, ätjnlid) wie fein Sdjwiegerbater Sdjetting fd)on einen
sJJlonat frütjer öor ber töMIidjen Imputation gemarnt fjatte, bie nur einen

(Sdjeinförper fd)affen werbe, of)ne atterbing§ pofitiö etwa§ beffere§ t»orfd)lagen

^u fönnen aU ein fefjr unftar gebad)te§ 2ria§project. ftüx jwei wichtige 3Ib=



fdjnitte bcr SSerfaffung fungirte 20. aU 33erid)terfiatter beg Slusfdjuffeg: für beit

bon ber (SJewärjr ber flieid)güerfaffung unb für bag Söafjlgefeij. So wenig
©djwiertgfeiten e* madjte, bcn erften 'äbfdmitt pr 2Innat)me git bringen, fo

grofje [teilten fiel) bem jweiten entgegen. S)er Entwurf beg SÖaljtgefetseg war
üon einem ausfü^rlid^en fdjriftlidjen 33erid)t begleitet, ben 20. fpä'ter in feine

„©runbjüge ber ^otitif" aufgenommen J)at. ©eine GHgenttjümtidjfeit beftanb

barin, bajj er bag actibe 2£arjlred)t auf felbftänbtge ÜJtänner befdjräiifte unb alg

nidjt felbftänbig gemiffe 33eruf«claffen , nämltd) 2)ienft6oten, £)anbweifggeljülfen,

gabriEarbeiter unb 2agelöt)iier
, ju betjanbetn borfd)tug. 2>ie wirtt)fd)aftltd)

abhängigen Glaffen ber 23eböl!erung foEten bon bem äöat)lred)t ferngehalten

werben, weil fte bag IRedjt nidjt nad) eigenem Srmeffen, fonbent nad) bem Söitten

eines anbern ausüben würben. So berechtigt cg war, bag bielbeutige ®r=

forbernifj ber Selbftänbigfeit burdj ein fefiereg 9ttei1mal ju eiferen , fo Wenig

f)at bag bon 2ö. borgefdjtagene (hfa|mittel Slnflang gefunben. S)ie 9ttitglteber

ber eigenen Partei Söattjeng erklärten fid) bagegen unb bei ber Slbftimmung er=

tjielt ber Antrag nur 21 Stimmen gegen 422. ©lüdltdjer mar Sßaitj' 23ertd)t

in feiner entfd)tebenen Befürwortung beg birecten 2öal)lmobug. ^ür bie öffent=

lidje Stimmabgabe ergtiff So. felbft bag SÖort, mätjrenb er für bie übrigen

Steile beg ©efetjeg feinen tBeridjt t)atte fpredjen laffen, unb aaljlte ber Stnfen

bie Singriffe rjeim, bereu ©egenftanb er in ber botaufgefyenben Debatte fo retd)=

lid) geworben toar; aber bie geheime Stimmabgabe gewann eine bebeutenbe
sIRef)it)eit. So felbftänbig 2B. in feinem ganzen SDenEen unb ^anbeln War, fo

bereitwillig fdjtofj er fid) allen Schritten an, bie ba^u bienten, bie Steidjgber*

faffung ju Stanbe au bringen unb madjte an feinem Steile bcn Slppell watjr,

mit bem er einen feiner 23eridjte unter bem raufcßenben SBeifafl. beg GtentrumS

unb ber 9ted)ten gefdjloffen tjatte: „gtünben Sie, meine Ferren, bie ßincjeit

2)eutfd)tanbg, bann werben fte aud) ber gretljeit ben feften ©runb gelegt tjaben".

(Sr r)at fid) bann, in ben Slugfdjufj jur 2)urd)für)ruug ber 9fteid)gberfaffung ge-

wählt, bie bezweifelte sJJlüt)e gegeben, biefer Aufgabe ju btenen unb «jugleidj

bem 2lnbrängen ber ßinfen gegenüber ben SSoben ber $efe|3lid)feit au watjren.

9ltg bie Arbeit fid) alg bergebtid) Ijeraugftellte , r)at er in feiner gartet ^um
SluStritt gebrängt unb ift bann am 20. sJJlai mit 64 anbern , Satjlmann,

Simfon, 25efeler, (Sagern an ber Spitje, aug ber ^aulgftrdje auigefdjiiben. Sr
ging nad) ©ötttngen aur Uebernat)me fetneg afabemtfdjen 2lmt8. 3m Sunt be=

tr)etligte er fid) an ber 33evfammlung in ©ottja unb fd)tofe fid) it)ret (SrElärung

äu ©unften ber 2)teitönig§oerfaffung an. Einige Slrtüel ^ur Serttjetbigung biefer

SSerfaffung, bie er für bie bon |>errn. SSaumgattcn rebigitte, in Sraunfd)weig er=

fdjeinenbe 9tetd)8jeitung fd)rieb; ^wei gflugfdjriftcn über ben $mben m it S)äne=

marf, im 3futi unb im ^erbft 1849 berfafjt, bie jweite nad) einem s-öefud)e ber

«lper,jogt{)ümer
;

jwet Slrtifel ber ©öttinger gelehrten Sinnigen unb barauS be=

fonbei§ abgebrudt, gegen bie bäntfdjen ^ublictften Söegener unb 35clfd)oW

gerid)tet (®ött. 1850 u. 1852), Waren bie legten Sluäläufer polttifdjcr 2t)ättgfeit

für lange 3 p ir -

3lm 14. 3uni 1849 begann 2B. feine äßirffamfeit in ©öttingen mit einer

breiftünbigen Sorlefung: Einleitung in bie beutfdje 6Jefd)id)te. @ift bom folgen^

ben äßinter an trat er in bie bolle S)ocententt)ätigfeit ein, bie er bann ununtcr=

brod)cn big 9Jcid)aeli8 1875 fortgefc^t ^at. Seine erften 33orlefungen waren ein

fünfftünbigeg ßolleg über beutfdje ©efd)td)tc unb ein bterftünbigeg über ipolittf,

bie feit föofdjer'g Söeggang ntd)t met)t gelefen war unb bon it)tn auf Dratl) bon
6otlegen angefünbigt würbe. $n ben folgenben Semeftern traten ^injit : ®e=

fd)id)te beg ^Jltttetalterg , neuere ©efd)id)te 3>eutfd)laubg unb ber beutfd)en

Staaten fett ber 'ÜJUtte beg 18. 3af)rf). , allgemetne 33erfaffungggefd)id)te unb

39*
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beutfdje Sllterttjümcr im Slnfdjfuß an lacitu§' ©ermanta. ©päter nad) 1866
lag er audj : beutfdje ©efdiidjte bon 1815 Tbtö 1865 ober, mie er nadjtjcr ab*

grenzte, Don 1806 bis 1866. Qu öffentlichen 33orlefungen roäfjlte er: @in=

lettung in bie beutfdje ©efdiidjte unb beutfdje ©efdjidjte im 9teformationejeit=

alter. Sie eigenartigfte unter Söaifj' 33ortefungcn mar bie über atigemeine

33erfaffung6gefd)idjte. ©ie befdjäftigte fid), ba§ 3ütertfjum nur in einer einleiten^

ben Ueberfidjt berürjrenb, mit ber 23erfüffung§entmidlung ber SBötfer, bie befonbevö

prägnante SBilbungen be§ ftaatlidjen 2eben§ fjeTöorgebradjt tjaben, unb öerfotgte

fie unb ifjren ^ufammenfjang burd) Mittelalter unb ^teu^eit. @g mar baä eine

SSorlefung , um bie anbere Unitoerfitäten ©öttingen beneiben burften ; miebertjott

ift So. ber Sßunfd) nad) 23eröffentlid)ung funbgegeben morben. — Regelmäßig

tjielt 30. jebe§ ©emefter jmei orbentlidje 23orlefungen, eine früf; um ad)t, eine

nadjmittage um bier llfjr. ©eine Vorträge erfreuten fid) eines lebhaften unb

fleißigen 5Befud)3. @r bradjte e§ 3iirocge, baß aud) fünften mieber fjiftorifdje

Sorlefungen fjörten , nadjbem e§ in bem (Söttingen ber bierjiger i^aljre batjin

gefommen mar, baß fidj 3U Sorlefungcn über beutfdje 9tedji§gefd)idjte feine 3u=
Ijörcr metjr fanben. „9Jie fjtnreißenb, maren feine SSortefungen immer feffetnb",

t)at einer feiner gutjörer feine 2lrt unb Söeife treffenb djarafterifitt. ©ein 23or=

trag mar ber befte Sefjröortrag, ben man tjören tonnte; reidj an Snfjalt, fdjhctjt

in ber f$orm , tnorjlgeorbnet, beftimmt in furzen ©ätjen öorgetragen. 3B. Ijatte

ein fdjöne§ botteS Organ, beffen $raft in ben SSorlefungen nidjt rjerbortrat. 6r

fprad) fefjr gleichmäßig, unb nur mitunter, bei innerer Seroegung be§ 3tcbner§,

geriett) bie ©timme in ein teife» ©djroingen. (Stn^elne (Jigenfjeittn be§ SDialeftS

maren bemerfbar. Dbfdjon er betaittirt aufgearbeitete «Ipefte befaß , brauchte er

auf bem $att)eber nur furje Sluf^eicbnungen über ben ©ang bes Vortrag» mit

ben nötigen GueEencitaten unb Süteraturangaben. @r ftettte an ben afabe=

mtfdjen Vortrag bie gerotß berechtigte gorberung , er muffe bem 3u^öm' "*$*

bloß bie (grgebniffe ber $orfd)ung bieten, fonbern aud) ben mütjfamen 2Beg

geigen, auf bem fie erlangt finb; etma§ öon bem (Srnft ber äöiffenfdiaft funb=

geben , nidjt bloß eine Unterhaltung fein. SDie penible Slbmägimg be§ ©idjern

unb be» bloß 28af)rfdjeinlid)en unb ber berfdjiebenen ©rabe ber 2Batjrfdjeinlid)=

feit, auf bie er in feinen ©djriften fo tjoljen äöertl) legte, ließ er in ber 33or=

lefung nieljr aurüdtreten gegen eine abgerunbete, fefte 2)arfteHung. £er. Vortrag

mar rein fadjlid) , Ijielt fid) fern bon bem trabitionellen afabemifdjen 53eiroerf

,

öermieb ba§ Sßerfönlidje, aud) mo e§ ju potemifiren galt. 2)en größten Einfluß

gemann SS. burdj feine tjiftorifctjeu Uebtuigen, bie er möctjenilictj einmal, fyreitag

2tbenb§ 6 bi£ gegen 8 Ufjr, al£ bie Sfjeilnefjmeriafjl ftieg, in getrennten 2lb=

tfjeitungen aroci 2)tal Ijielt. 2)ie Rafy ber gleichzeitig 2;l)eilne^menben ließ er

nidjt gern über jeljn anmadjfen. (h legte ©c^riftfteller mie 2lbam öon Bremen,

SBibufinb ober einzelne Urfunben mie bie (Sonftitutionen @. griebridj'3 II. bon

1220 unb 1232, ©teilen ber lex Salica, be§ ©adjfenfpiegelä u. bgt. ^ur 3nter>

bretation bor; e§ mürben berfaffung§gcfdjidjtlidje fragen bejprodjen ober

QueHenüergleidjungen angefietlt. 20. nat)m toon ben arbeiten, bie il)n gerabe

befdjäftigtcn, SInlaß, ben einen ober anbem $unft ^ur Debatte jti bringen, unb

e§ mar bei iljm feine DiebenSart ber ^öflidjfeit, menn er berfidjerte , au§ ben

Hebungen aucr) reid)e Anregung für fiel) empfangen ju tjaben. SDen größten

£tjeil ber S e^ nahmen bie eigenen arbeiten ber 3^t)örer in 2lnfprud). 2B.

fritifirte fie genau, aber burd)au3 motjtmotlenb mit liebeüoHem Eingeben in jebeä

Slje^a unb bie Snbioibualität jebeö Bearbeiters. @r betmieb ee 2lnfgaben ju

fteHen, menn er audj getegentlidj auf unterfudjiiuglbebüvftige föcgenftänbe bin3

mie§ ober ju bem öon bem 2:tjeilncr)mer borgefdjlagenen 2t)enia fiefj juftimmenb
ober abratljenb äußerte. @r marnte ftet§ bor ju früher Befdjäftigung mit einer
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einzelnen gorfdjungSaufgabe unb berlangte junädjft t>ielfeitige 2lu§bilbung, in§=

befonbere aud) neben ben tjiftorifdjen ©tubien red)t§= unb ftaat6tDt(jenfct)aftUd)e.

Unter ben Sttjeitnetjmern ber Uebungen überroogen anfange s}>l)itotogen unb
fünften, erft aftmäljlid) bilbeten folcrje, bie baS ®efd)idjt§ftubium ju iljrem

Hauptberuf machen toottten, einen großem 23eftanbib>il. 1867 zätjUe 3B. bei

einer 2)auer ber llcbungen bon reidjlid) breifjig ©emeftern im ganzen 145 ü£f)eil=

neunter. 5Die ^atjie big 1875 brachten nod) einen ftarfen 3uttJact)3. 9Jtu[tert

man bie Siften , fo finbet man eine grofje 3Qf)l öon tarnen , bie fid) fpäter

fdjrtitftetlerifd) tjertiorgetfyan Ijaben, überroiegenb im ©ebiete ber (£tefd)id)te beS

9Jthtetatter3 unb tuer met)r ber ©efd)td)t3forfd)ung als ber SDarftettung 311=

geroanöt. Scrfjlxtid) finb s$rofefforen ber @efd)td)te au8 tljrer sJJtitte rjerbor*

gegangen, aud) nidjt toenige ^rofefforen ber juriftifdjen gacultät. 9ludj nad)=

bem öiele Don 2Sai&' ©d)ü(ern jung ober im beften 'Dtanneäalter roeggeftorben

finb , mögen gegenwärtig nod) einige breiftig
s$rofeffuren an beutfdjen Uniöerft=

täten innehaben. Staate unb ©tabtardjibe, bie großen roiffenfd)afttid)en

Unternehmungen ber >)Jconumenta, ber 9ftünd)ener «griftorifdjen ßommiffion, beö

SßereinS für fjanfifdje @5efd)id)te l)aben au§ ifjren Steigen if)re beften Gräfte ge=

roonnen. S)ie roerttjüollen ©iffertationen , bie au§ ben Uebungen cjerborgingen,

bie grofje 3^ quettenfritifdjer Unterfudjungen ,
ju benen fie 20. felbft ber=

antasten, öerfdjafften ben Uebungen einen grofjen 9tuf, fo bafj (Söttingen für

mittelalterliche |)ifiorifer eine 3 e^ tang ba§ 33itbung§centrum mar. ®efd)id)t8=

leerer anberer Uniüerfitäten roiefen it)re 3u^örer an 38.; too eS nod) eine ju=

fammenfyangcnbe lanb§mannfd)aftlid)e ©efinnung gab , roie unter ben 5Deutfd)en

ber Dftfeeproüiujen, 30g einer ben anbern burd) fein SSeifpiel nad) fid). ©0
roenig 20. mit feinem nationalen ober religiöfen Sefenntnifc ^urüd^ielt, fo Ijaben

fid) bod) ^a^lreidje Äatfjotifen ju feinen roärmften Slntjängern gezählt, unb roie

er felbft ben franjöfifcrjen ©eletjrten toie 23enj. ©uörarb bon feinem ^arifcr

2lufentb,alte tjer zeitlebens ©anfbarfcit beroatjrt unb ©utjot^ arbeiten mit Ijofjer

9ld)tung genannt t)at, fc tjaben aud) SluStänber, namentlid) ft-ranzofen zu feinen

ftüfjen gcfeffen, unb ©abriet sUtonob tjat in feinem fdjönen 9tad)iufe begeiftert

öon feiner ©tubienjeit unter äßaitjenS Seitung bertdjtet. 5Die Uebungen rjatten

nid)tö öon einem ©eminar an fid), felbft ber 5tame rourbe bermieben. @S roar

nidjtä officietle§ babei ; e§ gab feine greife , feine Befonbere 33üd)erfanuntung

unb Jpülfämittel. $n 2öaiüen§ großem ©tubirzimmer um ben runben £ifd)

öor feinem ©oölja famen bie SLtjeilneljmer ^ufammen. 2ltte§ beruhte auf ber

(Seroätjrung butd) ben Seljrer unb bem 9Jtafje bon f^tei^ unb Segabung, ba§

bie 3ut)örer mitbrachten, äö. mar burd)au§ nid)t einfeitig für bie 3lu§bitbung

ber Jpiftorifer auf biefem Sßege eingenommen. ®r rote§ felbft barauf rjin, bafj

if»n roeber S)at)lmann nod) sJtieburjr nod) 9lanfe gegangen feien, unb roenn e§

aud) baö Seftreben be§ Seljrer8 fei „ben jungen Gräften ein biöd)en Quält, roa§

man b,öflid)er sIRett)obe nennt, beizubringen", bod) nid)t ©eift unb $unft ber

©efd)td)te unb ®efd)id)t?d)reibung gelefjrt roerben fönne.

5Der S^ätigfeit in 35ortefungen unb Uebungen ging eine reidje litterarifdje

SBiiffamfeit zur ©eitc. ©er 3ufamme nl)au9 mit ber politifdjen 2l)ätigfett ber-

iefen 2fal)re zeigt fid) in bem erften £t)ema, ba§ SB. in Singriff nafnn : ,,©d)lcgtoig=

.jpolftcinS ©efd)id)te in brei »üd)ern" (2 S3be., ®ött. 1851—54). 5Da§ 2Berf

ift unbollenbet geblieben; baö britte für bie 3eit bon 1660 a\) beftimmte

*ud) ift nie gefd)rieben , roeil 20. nid)t bie ©elegenrjett fanb , bie ard)ibalifd)en

Quellen ju benu^en, bon boren ©rjftenz unb 2Bid)tigfeit für ben nod) auSfteljenben

St)cil er rou^te. ffiie „.ffutze ©djtegroig^otfteinfdje Sanbe8gefd)id)te" (Äiet

1864), bietet einen unbottfommenen 6rfa^, benn ba8 gtöBere 35ud), mag e8 aud)

otjne Sitate unb Quettenbetege erfd)ienen fein, mar eine gctetjrte Arbeit, auä
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ben neueren urfunbtidjen unb djronifalifcrjen ^ublicationen ber SDeutfctjen unb

sDänen unb bielfactj au3 9lrd)iöalien, bie 20. erft felbft gejammelt fjatte, ertoad)fen.

SDie 9ftad)forfd)ung in ben 2lrd)iben für bie 3roecfe biefel SBudjg führte jur @nt=

betfung roicfjtigen IKaterialä für bie ©efdjidjte einer geit, ba ber SBerfud) , bie

alten Sage ber ,£)anfa ju erneuern, mit ben 23eftrebungen ber Deformation

^ufammentreffenb Stibcc! <$um 9JUttelbunfte einer eurobäifdjen Sßertoicftung madjte.

5)a§ Slrctjib p 23rüffel, bie norbbeutfdjen Slrdn'be, inäbefonbere baä bon Sübecf,

^ie ^>ublicattonen bon '•ßaluban = Füller au§ bänifdjcn Slrdjibcn lieferten ben

(Stoff, ben 2B. in bem SOßerfe: „Cübecf unter Jürgen SöuHenroeber unb bie

eurobäifcfje *ßotitif" (3 SSbc, SSerl. 1855—56) bertnertljete. eine 9lad)toufung

au§ ber f^rantfurter Qeit , öon ber 2B. fel&ft befennt, er fjabe in it)r aucf) für

feine Sßtffenfcfjaft mecjr gelernt al§ in manchem ü^arjr geteerter Arbeit, ift erfe: n=

bar in ber 2lbr)anblunq : „5£>a8 Sßefen be§ 33unbe£ftaatä", perft erfdjienen in ber

(Vieler) allgemeinen 'Jftonatsfcfjnft für SBiffenfcrjaft unb ßitteratur 1853, toieber=

abgebrucft in ben „©runb^ügen ber ^ßoliti!". Slnfnüpfenb an bie arbeiten bon

Socquebitte , auf bie Sunfen in $ranffurt bie ^arteifreunbe juerft aufmertfam

gemalt tjatte — aud) £ocquebitte felbft mar borübergefjenb in ^ranffurt an=

toefenb — fanb er bag Sößefen be§ 33unbe§ftaat3 in einer Teilung ber ftaatüdjen

Aufgaben jtoifcfKn bem (Sentralftaat unb ben ©tiebftaaten, bie beibein iljrer ©bcjäre

fouberäne feien, eine 9lnfid)t, bie bie miffenfcrjaftlicrje ^otftiiung bon ta ab befjerrfdjte,

bi§ bie $raji§ 5lovbamevifa§ unb üDeutfdjtanbä ^u einer Stebifton be§ 23egriff§

fütjrte. 2Bie 3ö. bei Uebernatjtnc bei @olleg§ über Sßclitif bemerfte, er roerbe e§ nur

roefentltcij tjiftorifd) lefen tonnen, fo ift aud) fein 23ud): „©runb^üge ber ^otitif

nebfi cinjelncn 9lusffir)rungen" (£iel 1862), fo roenig e§ fiel) audj in f)ifiorifd)e

SBegrünbungen einläfjt , au% einer gefd)id)tlid)en SBetradjtung feine§ ©egenfianbeS

erroad)fen. Wit majjbollem tjiftorifdjen ©inn finb bie ^eljrfatje aufgefteEt, aber,

rote fdjon bamali eine föecenfion ,£). b. £reitfct)i'e'ä tjerborljob , mit feinem 5kr=

ftänbnif} für baö äöerben ber SDtnge aud) ba§ erfannt, toa§ ber niemali ftitt=

ftecjenbe ©ang ber ©efd)id)te tjerauffücjrt. kleben biefen ber bolitifdjen ©e=

fdjidjtc unb ber ^olittf geroibmeten Shbeiten narjm Sß. mieber auf, roa§ einft

feinen Sftuljm in ber roiffenfd)aftlid)en Söelt begrünbet tjatte , bie Arbeit an ber

beutfdjen SBerfaffungigefcijicfjte. 3lu^er fritifdjen Referaten über neuere arbeiten

biefe§ ÖebietS, bie er in mehreren Slrtifetn ber Wllgemeiuen 5Jtonat§fd)rift 1854
erftattete , bilbeten Vorläufer bie in ben 9lb£janblungen ber fönigtidjen Societät

ber Sßiffenfcljaiten 3U ©öttingen beröffentlidjten llnterfucl)ungen : übet bie alt=

bcutfdje £ufe (1854) unb über bie Anfänge ber Safattität (1856). 1860 unb
1861 erfdjjienen bann ber brüte unb bierte S3anb ber beutfetjen Sßerfaffung§=

gefc^icljte, in benen bie farolingiferje Qtxt beljanbelt ift. SDie Arbeit an ben

großen ttHffenfdjaitlicfjen äBerfen mar fortbauernb begleitet bon einer fritifdjen

5tf)ätigfeit in ben ©öttinger geletjtten Sln3eigen unb in ber tjiftoüfcrjen bon ©übel

tjerauSgegebenen 3" t^ ri ft - 3B- *° ax e'™e famüfftocje 9latur. 2ln <5cf)mibt
,

&

3eitfd)rift tjatte er einft au8äufe|en, ba^ fie jubiel borftellenbe arbeiten bringe.

Sei SBegrünbung ber i>iftorifcl)en ^^fcljrift im 3. 1859 freute er fidj nitfjt am
roenigften barauf, mit bem einen ober anbern ber greunbe über fragen ber

^Jtettjobe ober ber 3luffaffung einen ©traufj p beftel)eu. ©teicl) ba8 erfte .g>eft

braute einen 3luffatj bon ifjm , ber unter ber Ueberfdjrift : ^al]ä)t 9ticl)tungen

Sftont mactjte gegen ben SDilettantiämui , ben falfcfjen 6onfeibati8mu8, bem
9lollin lieber ift at§ 9liebul)r, ba§ lleberma^ ber Kombination, ba§ @nt=

ftellen ber 2ßat)rb>it um ber Partei roillen. 2lber beäeidjnenb für SBaifeenS

objectiüeS Söefen ift in bem ganjen Sluffa^e !ein 5lame aU SBevtreter einer ber

belämbften ütidjtungen genannt. SDer ^reig ber ©djriften, mit benen fiel)

feine fritifcfjen Referate befd)äftigen, ^eigt ben roeiten Umfang feine§ roiffenfd)aft=
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lidjen ^ntereffeö. ü£)ie neuern (5rfd)einungen im ©ebiete bet altem beutfdjen unb
fran^öfifdtjeu (Befdjidjte; bie 2)ermef)rung beö ©djatjes ber mittelalterlidjen Quellen
burd) ßljronifen, llrfunbenbüdjer unb sJtegeftenfammlungen ; norbifdje unb norb=

beutfdje ©efdjidjte: a£te§ baS öerfolgt er aufmerffam. 5lber aud) jaljlreicrje 6r=
fdjeinungen ber neuern ©efdjidjte tjat er befprod)en; fo namenttid) ©Triften über

ben breifjigjäb/iigen ßrieg, ben ju bearbeiten fein früt) gefaxter unb lang feft=

gehaltener *ßlan war, über bie HTtjeilungen 5poIen§ u. a. m. ^efonbers gern

befdjäftigte er fiel) mit ©djriften über ba§ llniüerfitäteroefen, feitbem er einft in

Äiel einen ausführlichen Seridjt über bie guftänbe ber llnibeifität unb beren

roünfdjenSroertrje Sßerbefferung erftattet l)atte. Söaitj' litterarifdje ihitifen erfreuten

ftdj eines grofjen 2lnfel)ens\ SBottftänbig öerhaut mit bem gefcf)id)tltd)en

»Ucaterial, namentlich, bem ftet§ anroadjfenben ©djatje mittelaltertidjer ©e|d)id)t§=

quellen, unb ben jatji'reidjen fritifdjen fragen, bie fic£j baran fnübfen, mar er

im ©tanbe, jeber neuen ßrfdjeinung iljre redjte ©teüe in ber Söiffenfcljaft an^u=

toeifen. SBie er geroiffenljaft in feinen ©djriften bie arbeiten ber grünem, aud)

bie unfdjeinbarfteu berütffidjtigie, fo erhielt er fid) burd) Seetüre unb 9tecenftren in

genaufier Äeuntnifj ber goTtfdjutte ber neuern ßitteratur. (Jine ©djtoädje entging

itjm nidjt leidjt, unb er toufjte, bajj unter Umftänben ba§ ©djtoeigen ein Unredjt

fein fann. 6r nerftanb aber aud) anjueifennen , unb ber fleinfte ^Beitrag, mar
er nur bon ed)ter SBiffenfdjaftlid)feit erfüllt , faub bei irjm 39cad)tung. ÜJlan

mödjte münfd)en , bie leljrreidjen 9iecenfionen mit fonftigen fteinen ©djriften be§

SJerfaffers in einer bequemer ^ugänglicljen ©efiatt benutzen <ju fönnen, als" in

ben öerfdjiebenen 3»Q^ßänöen gelehrter ^eitfd^xiften.

®ie ©üttinger ^afjre Ijatien SB. ju einem ber anerlannteften 2er)rer unb

©djriftfteller im ©ebiete ber beutfdjen ©efd)id)te gemadjt. -Jpatte er fid) bei

llebernarjme ber ©öttinger *ßrofeffur getoünfctjt, im ©etfte ber alten großen Server

ber llniberfität toirfen ju fönnen, fo mar e§ itjm gelungen, ©öttingen roteber

ju einem ber erften ©i^e cjiftorifdjer ©tubieu flu madjen. ©djon im Secembcr

1851 fud)te itjn $önig 9Jlajimilian II. üon 23aiern burd} ben alten £$fveunb

2)önnige§ für iliündjen ^u geroinnen. Slber SB. blieb jetjt unb fbäter, als man
in Tübingen nad) ^ßauli'g SBeggang an ir)n badjte, ©öttingen treu, $ür manchen

ber ©tubirenben mar (Söttingen unb SB. ibentifd), unb 9Jtoncb erjätjlt, bafs man
im Greife feiner ©tubiengenoffen ftatt bon ©eorgia 2lugufta oon Georgia SBaitjia

gefprodjen rjabe. ?lud) im Greife feiner Kollegen natjm 20. einen ber rjerbor=

ragenbften $lä^e ein, fo biet ältere 53Htglieber bie llniöerfität aud) bamalö ääfjlte.

3fn ber ©efelljdjaft ber SBiffenfdjaften , bie it)n fd)on 1849 jum 9)(itgliebe cr=

roätjtte, mar er batb einer ber arbeitfamften ©enoffen. ^Rad) bem £obe

©iefeler'§ im ©ommer 1854 rourbe 2ß. Sorfi^enber bes S3erroattung§ratb,5 ber

SBebelinb'fdjen ^reisftiftung für beutfd)e ®efd)id)te. 3n beiben ©teÖungen tjat

SB. fetjr fruchtbar geroirtt, nad) ber roiffenfdjaftHctjen roie nad) ber abminiftratiben

©eite gleid) tüdjtig. %n ben ©Triften ber ©ocietät fjat er eine grofse ^a^l

roertr)boHer ^btjanblungen unb 3Iufjä^e öeröffentlid)t unb fjier roie in ber 3Bebefinb=

ftiftung burd) ©tellung öon Aufgaben anregenb roie burd) bie fadjfunbige unb

gerechte SSeurtljeilung ber S3eroerbungefd)riften unb 3uerfennung ber greife förbernb

getoirft. S3on früf) auf ein ^reunb ber Südjer unb beö 33üd)erroefen§ , b,at er

ber ©öttinger Sibliotljef feine Jljeilna^mc jugeroanbt unb if)re 3fntereffen i.ad)

Gräften bertreten. ^n ber ©elbftöerroaltung ber llniöerfität mar SB. eine

überaus gefdjäijte ßraft, ein 5Rann, ber <ju arbeiten liebte unb ju arbeiten Oer=

ftanb, fetbft aufmerffam toar unb aufmerffam controllirte. SJiermal rourbe er

turd) ba§ Vertrauen feiner (Eoüegen ^ur gütjrung bei 5ßrorcctorat8 (9lectorat8)

berufen, juerft 1857— 59, bann toieber in ber befonberö fd)toierigen ^eit 1866

bii 1868. ©ein 3leuBerci, bie Jhaft feiner 9iebe, feine gefc^irfte fteber madjtcn
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itjn aum gerotefenen föepräfentanten ber Korporation. 2öo es treffen ju

rebigiren, 9Infpracrjen ju galten galt, tenEte fict) ber ©lief auf it)n. ü£)iefe autori=

tatibe ©teflung mar man audj auSmärtS anjuerfennen bereit. 3m ©ommer
1865 mürbe er öon (Söttingen pm SBiener Üniüevfität§ju6i(äum , 1872 nadj

Strasburg ^ur @intDeit)unggfeier entfanbt; beibe 9ftal ertoärjlten it)n bie 23er=

treter ber beutfetjen Unibetfitäten ju irjrem ©preetjer. 2ll§ $önig 9Jtarünilian

bon 33aiern 1859 bie rjiftorifdje Sommiffion bei ber 2lfabemie ju Mündjen
fetjuf, tourbe 20. jur begrünbenben 33erfammlung eingelaben unb im näcfjften

Sarjre jum sUtttgtieb ernannt. @r berfäumte feine ber Jarjreäberfammlungen,

beteiligte fict) lebhaft an ben 33erattjungen unb ber gütjrung ber (Befdjäfte unb

rjatte nicf)t blofe für fein eigenes Steffort ^ntereffe, fonbern für alte 2Irbeit§<$meige

ber Sommiffion. ©o t)at er 3. 33. über jebeu 23anb ber ©täbtedjronifen alä=

balb nactj feinem (Srfctjeinen eingetjenb in ber ^jiftorifdjen 3ettfd)rift beridjtet.

9tudj aU er fpäter bie üDirectton ber Monumenta übernahm, berringerte fict) feine

Strjeitnarjme für bie arbeiten ber rjiftorifcrjen Gommiffion nidjt, mar er bieltnetjr

auf fteten gufaiumenrjang ätoifctjen beiben Unternehmungen bebaut. 2U8 be-

fonbere Aufgabe mar itjtu bie Seitung be§ neuen bon ber (Sommiffion gefdjaffenen

DrganS, ber goifdjungen jur beutfdjen ©efdjictjte, übermiefen. 33om ^arjre 1862
bi§ 1886 finb 26 33änbe biefer 3citfcr)rift erfdjienen , bie fict) fofort einen ber

angeferjenften ^läije in ber beutfdjen ($efcrjicr)t8litteratur erroarb unb bi§ jjuleijt

behauptete. 2Bie fein 2luffatj über ben ßampf ber 23urgunber unb .gmnnen, ben

rjiftorifcfjen <£)intergrunb beä 9Hbetungenliebe§, fie eröffnete, fo meifen alte 33änbe

Beiträge bon feiner £)anb auf.
sIRit ben ®ebäd)tnijjtüorten ©iefebrectjt'3 auf

333. fctjliefjt bie 3?itfcr)rift ab. £jfür bie „Sratjrbüctjer ber beutfdjen ©efdjidjte" be=

arbeitete er 1863 feinen $önig «gjeinxtdt) I. neu unb r)atte bie greube eine britte

2lu§gabe jur fünfzigjährigen Jubelfeier be§ 33ucrj§ 1885 9tanfe überreichen $u

fönnen. 2öie er tjier ju einer 2lrbeit feiner jungen 3atjre äurücfgcferjrt mar, fo

tjat er auet) fortgelegt ben gufammentjang nttt ben Monumenten aufrecht erhalten

unb in ber Vieler mie in ber $öttinger 3ett einzelne frütjer bon it)m borbereitete

©djriftfietter jur 23eröffentlict)ung gebraut, ebenfo mie er aucr) bon (Söttingen

au§ noct) bie Urfunbenfammlung fetner «Heimat burd) eine gortfetuing geförbert

r)at. Ueberblitft man biefe ganze ünjätigfeit , fo mirb man bon 33emunberung

bor biefer granbiofen 2lrbeit§fraft erfüllt. SDabei mar 233. nierjt etma einer üon

ben (Merjrten, bie meltfremb in it)rer ©tubirftube leben. ©djon mer it)n t)ter

auffuctjte, fanb nietjt einen grämlichen ^ßrofeffor, ben e§ Oerbrie^t in feiner

Arbeit geftört ju merben. ^IJlan traf i^n ftet§ am ©d)reibtifct) , aber jebem

feiner ©ctjüler, ber mit einem ernften anliegen an itjn fam unb, fei e8 auef) nur

um ba£ ßabet für bie Seirjfcfjeine ber SSibtiotfjef ju erbitten , begegnete er mit

greunbticrjfeit, mar er mit 9iatr) unb Sttjat betjülflict). 33ei aller äußern JUifjle

boct) eine marnttjer^ige 5latur, an bem ßeben im ©ro|en mie im kleinen tt)eil=

netjmenb. <£)aupt einer ^afjlreidjen 5amüie — nactj oem 2obe feiner erften

grau im ^)erbft 1857 t)atte er ficrj im ©ommer 1861 mit ber jüngften ütocrjter

beS ©eneralS b. ^artmann in ^>annober mieberbert)eiratc)et — mar er öolt liebe»

botter gärforge für jebeS ber ©einen. 2ln ber ©efelligfeit ber Uniberfttätäireife

bettjeiligte er fict) lebtjaft. 9iict)t bto§ ben ©ang ber politifctjen (Sreigniffe, aud)

bie (JntmicMung ber fdjönen Sitteratur öerfolgte er mit regem Jntereffe. @inen

S5emei§ liefert fein SSudfj: „Carotine" (2 SSbe., 1871) unb beffen drgänjung:

„Carotine unb ifjre greunbe" (1882). 3toan,jig 3fat)re t)atte er an ben ©riefen

gefamntelt, beren Originale ficrj im ©djelling'fcrjen 9tad£)taffe, in ber ©otter'fcrjcn

Familie in ©otl)a, in bem s
)lact)laffe 21. 20. ©%leger§ erhalten Ratten, unb baburdj

ein biet borttjeiltjaftereä SSilb ber geiftbollen grau (f. 21. SD. 35. XXXI, 3) ge*

monnen, als bis bat)in üblicl) mar. S)aS bemog itjn ju feiner 5ßublkation, burc^
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bie et, ber fo üiele ®efcfjid)t§quetten ber ernften 2Biffenfd)aft erfcfjloffen Ijatte,

audj bie fcrjöne ßitteratur um ein wertrjüotleg, atgbalb ba§ größte Sntereffe er=

regenbes Sefifjtrjum bereicherte. S)ag Dtättjfel, bafc ein DJlann allen biegen Auf*
gaben gerecht Werben tonnte, löfte fein ÄuSfprudj: er tjabe fiefj niemals über»

mäfetg angefhengt, fei nur ancjaltenb in fetner Arbeit gewefen. 2)urdj bie ernfte

unb confequente Arbeit feiner ^ugenb Ijatte er einen $onb£ grünblidjften SöiffenS

gefammelt, in ben fidj alle§ 9teue leicht einorbnete, ber atteä 9teue leicht nadj

feinem Sßerttj ober Unwertlj <ju fdjäfjen befähigte. 2)abei üerftanb er bie grofje

Äunft
,

jebeit Augenblid auszuraufen. 2ll£ er fidj üon feinen Altern üor bem
Eintritt bei ben s]Jconumetiten üerabfdjiebete, benutzte er bie 3eit, um bie <£>anb*

fünften ber SSibliottje! unb be§ ArdjiüS in tfopentjagen ju unterfudjen. 2öät)renb

beS granffurter Parlaments fanb er bie *Dtufje, für ba§ fcrjleßWig=rjolfteinfcrje

llrfunbenbudj bie Urfunben für ben SDrud ju reüibiren.

2>ie an ben 2ob Äönig gtiebridj VII. üon ©ftnematf (15. ftoü. 1863)

fidj fnüpfenbe ^Bewegung rief ben alten Kämpfer für ©djte§wig=,£)otftein§ 9tedjt

unb Gütjre auf3 neue in§ falb. 9Jlit SEßort unb ©djrift trat er für bie ©adtje

feiner .fteimattj ein. $n einer Sßolfäüerfammlung ju ©öttingen im ©ecember,

auf ber großen ßanbesüerfammlung ^u £>annnoüer am 10. Januar 1864 mar
er ber Stebuer, ber bie üorgelegten Stefolutionen begrünbete. SDie bem 2)rud

übergebene ©öttinger 9iebe, eine audj in§ SDänifdje überfeine fjtugfc^iif t : 3Da§

gtecfjt be§ «g>cr50Q§ griebrid^) üon ©djle§wig=<!poiftein, eine fortlaufenbeSBetradjtung:

über bie gegenwärtige ßage ber fd)le§wig=l)olfteinfcrjen Angelegenheit im Aprit=

unb sUlaitjeft ber ^reufjifdjen ^aljrbüdjer üon 1864 ermahnten immer unb
immer Wieber Regierungen unb 33ol£ bie ©elegentjeit Wat)r,junet)men unb ba3

9tedtjt, ba§ flate Stedjt pr ©eltung ju bringen. $n furzen marfigen ©äijen

legte bie genannte gtugfcrjrift ba§ 9tedjt be§ ,£)er3og§ bar unb fafjte aüe§ in ben

SSorten ^ufammen: nie finb baS 9ledjt be§ dürften unb ba§ 9tedjt unb ber

SQßitle be§ 33olfe§ beffer in GHnftang getoefen aU in biefer ©adje. Auf itjrer

^Bereinigung berutjt alter ^>alt ftaatlictjer Drbnung. 3113 bie früher fdjon ein=

mal üorgetragenen (hbanfprüdje $reujjen§ auf bie .^eraogtrjümer aufä neue in

3eitung8artileln angepriefen mürben, liefe er bie 1846 gegen Jpelroing'i ©djrift

gerichtete Ütecenfion wörtlidj roieber abbruden; unb als barauf ^eltoing in einer

befonberen neuen ©djrift antwortete , eine furje unb fdjlagenbe äöiberlegung in

Slegibi'S 3 ettfd^rift für bcutfdjes ©taatSred^t (1867) erfetjetnen. Um eine rafdje

unb gebrängte SSetetjrung über bie tjiftorifdjen SSertjältniffe ber ^erjogtcjümer ju

geben, fdjrieb er bie „Äurje fcijleämtg=t)olfteinfcrje ßanbeSgefdjicrjte" (kkl 1864).

©o erfreut er über bie ^Befreiung ber ^eräogttjümer üon ber bäniferjen ^errfc^aft

roar, bie 33et)anblung ber 9tecfjt§irage fd^meräte itjn tief. @r tjatte feine feubale

Slber, Wie bamalä 9tanfe meinte; unb er üerfannte nierjt, bafe ein neu in ©elb=

ftänbigfeit erftet)enbe§ ©crjle§wig=^olftein fiel) in ben gewic^tigften Sesierjungen

bem preu|ifcl)en ©taate anfctjlie^en mufcte, aber mit ber bem SHedjt wiber=

ftreitenben Slnnejion üermoc^te er fid) nietjt ^u befreunben. 2ö. War fo bunbe8=

ftaatlid) gefinnt wie erjebem, nur ba§ bie äßenbung, bie bie preufeifcl)e
s.politif

feit Satiren genommen l)atte, itjn Defterreid) meljr ali früher angenähert Ijatte.

3lt§ p Anfang ber fedßiger ^atjre bie Parteien auf§ neue mit it)ten 5ßro=

grammen Ijerüortraten, meinte er, wenn er überhaupt etwa§ unterfd)riebe, würbe

er bie (Srflärung ^einridj'ö ü. ©agern unterfdjreiben, ber auf bem Abgeorbneten»

tage in Söeimar, ©eptember 1862, fidj für eine burd) Cefterreid) unb 5preu|en

ju bilbenbe ßentralgewatt au§gefprod)en Ijatte. ®ie äJerfaffung beS granffurter

^ürftentagei beurttjeilte er buretjauä nidjt fo abfällig wie anbere 5politifer.

S)anad) wirb feine Haltung gegenüber ben 6reiguiffen üon 1866 erflärtid). S)a8

(Sinrürfen ber pteufjifd)en Gruppen in ©öttingen, bie Auflöfung be8 tjannoüerfdjen
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(Staats, beffen klänget ifjm nirfjt betborgen maren, erfüllten itju mit ütrauer.

Ununterbrochen fortgefetjte Arbeit biadjtc it>n über bie ferneren 5Lage tjinmeg.

33on atter j£t)eilnaf)me an melfifcfjen SDemonftrationen blieb er fern; für ben ©e=

banfen an eine üteftauration mar er nidjt p Ijaben. (5rft baS ÄriegSjatjr 1870
bemirfte eine SBieberannätjetung an bie politifdjen 3u[täube ber ©egenmart.

Qrreubig folgte er ben Siegen beS beutfdjen -^eereS , in bem feine ßanbSleute,

feine SBermanbten, feine Sd)ü(er fochten. 2öic tjäite baS .!perj beS 9JtanneS, ber

fdjon bor ^atjren in feinen Sßoriefungen gefagt tjatte : mir bürfen bie Stammes*

genoffen im @lfaf> nierjt au lange märten laffen, nidjt t)ör)er fdjlagen folten, als

(Strafeburg miebergemonnen mürbe, als 9Jceij fiel! „ÜEßir leben in einem £>eroen=

Zeitalter", leitete er bamatS einen üLoaft bei einem afabemifdjen 2lbfd)iebSmat}te

ein. @r betfafete bie Slbreffe , metdje bie llniberfität im gebruar 1871 an ben

$aifer nad) SßcifaiüeS richtete, unb Inelt hit 9lnfptad)e an bie Stubirenben bei

bem gefte ber llniberfität für itjre auS bem gelbe rjeimtel)renben ^DHtglieber

im 3»li 1871. Slber beaeidmenb fprad) er in jener Stbreffe neben ber ljotjen

greube ber llniberfität über bie 2Biebert)erftelIung eiueS beutfdjen 9ti'\ü)% aud) bie

Hoffnung auß auf bie Teilung ber SZBunben, auf bie 5ßerföt)nung beS alten

gmiefpaltS jmiferjen bem (Streben nadj ßinljeit unb nacr) «Selbfiänbigteit ber

(Stämme unb Sanbfcrjaften. Sludj an bem @inmeit)ungSiage ber llniberfität

(Strafeburg , ben er als einen Sag pries , beffen gleichen bie ©efdjidjte unferer

beutfdjen Uniberfitäten, ja btS beutfdjen SßolfeS nid)t gefetjen, fdjlofe feine Üiebe

mit bem äßunfdje , bie neue «gmdjfdjule möge ifjie SBirffamfeit nidjt MoS über

bie ausbreiten, meldje ber beutfdjen 3unge angehören, fonbern aud) it)re griebenS*

fjanb 31t ben 9cad)barbölfern auSfiretfen, mit benen mir in genieinfamer £t)ätig=

feit für Silbung unb Humanität berbunben finb.

S)ie SBiebetaufridjtung beS 9ieid)S fütjrte für SB. eine burdjgreifenbe

?lenberung feiner ganzen fiebenefteHung tjerbei. S£a§ Unternehmen ber Monu-
menta Germaniae bistorica beburfte bringenb einer Reform. Seit 2luflöfung

bes SDeutfdjen SBunbeS mar feine materielle Unterlage unfidjer gemorben, mit bem
Sittern feines Deiters ^ertj tjatte b

:

e roiffenfdjaftlidje gütjtung itjre jftaft unb
itjr alte§ Slnfelm oerloren. 2ltS man au einer neuen Drganifation fdjritt unb

baS Sfceid) fid) mit £>efteneid) jur S)otirung berbanb , mar in ben Greifen ber

Sadjberftänbtgen nur eine Stimme barüber bortjanben, mer an bie (Spitze beS

neugeftatteten Unternehmens ju rufen fei. kleben feiner 9JceifterfieUung in ber

Söiffenfdjaft unb feinem organifatorifdjen Talent mar ber Umftanb entfdjeibenb,

bafe 2ö. bie alten freunbfdjaftlidjen 53eaiet)ungen au $er|j bematjrt unb , menn
aud) ofjne 2lntt)eil an ber ßeitung, allein unter allen Mitarbeitern nie aufgehört

tjatte, für bie Monumente ttjätig au fein. ©0 mar er ber rcdjte SDtann bie

SBrürfc bon bem Sllten jum bleuen ju fd)Iagen. gür ben SBorfitjenben ber neuen

ßentralbirection berlangte aber baS neue bom 23unbeSratt) genehmigte Statut,

bafe er feinen äöolwfit; in SSerlin tjabe. ftadjbem 20. fd)on für baS äöinter»

femefter 1875/76 Urlaub erholten Ijatte, um bie itjm übertragenen Functionen

äu übernehmen, fd)ieb er mit bem 1. Januar 1876 aus feiner ©öttinger Stellung

auS. $n SSerlin, motjin man it)n fd)on 1870 unb aufs neue 1872 unb 3tr>ar als

^rofeffor ^u berufen beabfidjtigt tjatte, r)at er ^mar anfangs noci) Uebungen ge=

tjalten , nidjt aber gelefen , menn er aud) als 5Jtitglieb ber Slfabemie ba^u be=

redjtigt gemefen märe. Sänger als breifeig Sfatjre Ijatte er auf bem ^attjeber

geftanben. S)afe er in rüftigfter Äraft, nod) nidjt 65 3at)r alt, baS ßeljramt

aufgab, erftärte er ben bermunbert ^fi-'a9 enben bamit, bafe er nid)tS fo fcl)r fdjeue,

als ein atter ^rofeffor 3U merben. 311S er am 6. 3futi 1876, bon bem etje=

maligen ©öttinger SoHegen 6. ßurtiuS begrüfet, feine 3lntrittSrebe in ber

Sllabemie Ijiett, bezeichnete er ameiertei als feine Aufgabe: S)ie «Utonumente unb
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bie beutfctje Verfaffuugegefcrjicrjte. SDer Vorfitj in bet neuen ßeutralbirection

galt ifjm nid^t blofj als eine VerroaltungSftelle; er erfannte bovin bie 2luf=

forterung, ju ben Vefdjäftigungen äurücfjuferjren, bie ^rour nie ganj aufgegeben

waren, aber boctj feit Sauren tjinter anbern jurücfgeftanben fjatten. @r toanbte

aufs neue eine angeftrengte unb confequente Srjätigfeit an bie fritifdje (Sbition

r»on ©efdn'djtSquetten unb allem, roa£ jur Vorbereitung unb SluSfürjrung exforber=

lidj roar. Sm ^h-'üfjfafy 1 1876 mactjte er eine merjrmonatlicrje 9teife nad) 9tom,

Neapel unb 9ftonte Saffino. %m Sluguft 1877 ging er mit 9ceintjolb ^JauXi

nacr) (ümglanb, arbeitete im Vritifdjen 9JUifeum, in ber Vibliottjef bei <Bix

2rjoma§ 5ßf)ilip§ in ßrjeltenrjam unb in ßrjorb, reo er in ber Voblerjana

ba§ Original ber Sßöljlber Slnnalen fanb. £)6fd}on SB. jum erften 9Jtal nadj

ßngtanb fam, gönnte er fid) boer) toenig 3 e^* für Sanb unb fteute, fonbern

arbeitete angefirengt, toobei ifjm $auli mit feiner Äenntnifj alter englifdjen Ver=

tjältniffe Ijülfreid) <jur <geite ftanb. ftad) Glitte September reifte 2ß. bon @ng=

lanb nad) $ari3, beffen Vibliottjefen it)m altbefannt, aber botf) jetit unb erneut

im £)erbft 1880 noer) immer ungetjobene ©djätse baiboten. 3in ben legten

^arjren befdjäftigte itm befonberS bie Sntftetjung unb 3u f
amnien f e J3

un 9 i> e*

Liber pontificalis, ber amtlichen ©efcrjicrjte ber ^äpfie. £)auptfäd)lid) im

Sntereffe biefer ßbition fud)te er im Slpvit 1884 auf§ neue Italien auf, nad)=

bem er ferjon im £)erbft äubor gelegentlich einer @rt)oIung§reife «g>anbfdjriften

in 9Jtaitanb unb Verona bergtidjen tjatte. Vier Sößocrjen arbeitete er in ber

Vaticana
,

frot) ber erleichterten Venutmngsnmfe unb ber berlängerten 9lrbeit3=

jeit, mit einem gleifj unb e iner SluSbauer, bie alle in Srftaunen fetjte. %m
f^frü^ja^r 1885 unterfudjte er in ^openrjagen bie ,£anbfd)riften ber bäuifdjen

©efci}idi)t§fd)reiber in ber fönigtidjen unb ber Unioerfitätsbibtiotljef. 5)ie Sftefultate

biefer Vorarbeiten legte SB. im „
sJieuen Strdjib" in ber ftovm bon Üteifeberidjten,

£>anbfd)riftenbefd)reibungen, Cueflenunterfudmngen nieber. üDiefcn Vorbereitungen

entfprad) bann aud) ber Erfolg. SDie Monumenta narjmen unter äBaitf ßeitung

einen neuen Sluffcrjtoung. §ür bie Sirection ber einzelnen 9lbtt)eilungen traten

ir)m bie fadjfunbigfteu Männer jur (Seite , bie gleid) itjm ntcfjt blo§ leiteten,

fonbern aucrj eifrig mitarbeiteten. 2B. felbft tjatte ben .gmupttfjeil beS ©anjen,

bie Scriptores, übernommen. S)abon erfdjienen in ben Satjren feiner üDirection

äer}n Vänbe, faft jebe§ %af)x ein ftarfer Vanb : bon ber £$folioau§gabe bie Vänbe 24

bis 27, bie bie ftaufifdje unb ältere rjabßburgifdje ^eriobe roeiterfüljrten, unb bie

ju 9iad)trägen ber erften Vänbe beftimmten Vbe. 13—15; bon ber neuen in

Quart ebirten ©erie brei Vänbe. 2ß. felbft tjaite bon ben großen unb

flehten Gtjronifen , bie bie brei 9iadjirag§bänbe füllen , eine erflecflictje 3a^.
namentlich aber bie mistige, cinft fetjon Oon Vetrjmann unb $er^ oorbereitete

?lu§gabe be§ ^aulu§ S)iafonu§ unb anberer langobarbifctjen ©efcl)ic|tSqueIlen in

einem Vanbe ber neuen duartau^gabe (1878) bearbeitet, (hfl nad) 2ßai^'

S£obe erfdj)ienen in Vb. 29 (1891) bie bon itjm r)erau§gegebenen 9lu§aügc auS

bäniferjen ©efcrjic^tsfctjreibern. Sine befonbere 2lufmerffamteit roanbte bie neue

SStrection ben .^anbausgaben ber Scriptores ju. grütjer nur bürftig als Scfjul*

ausgaben auSgeftattet, alle§ gelehrten Apparats entbeljrcnb , rourben fie jetjt in

toiffenfcrjaftlicr) braudjbarer ©eftalt publicirt, ob.ne it)ie alte ^anblict)feit ju Oer=

tieren. Von ben 15 neuen OctaüauSgaben t)at 20. felbft jerjn bearbeitet unb

fie bajju benu^t, roo bie SLejte ber 9Jtonumente in^toiferjen beraltet roaven, beffere

an bie ©teile ju fetjen unb ber f^orfdCjung jugänglid) 3U machen. s
3Jlit ©enug=

ttjuung tonnte 20. in feinen aÜiätjrtid) erftatteten Verlebten ben gebeirjüetjen

gortgang ber arbeiten aud) in ben übrigen Slbttjeilungen bee großen Untei=

nefmienS conftatiren. 5Die unüberlegten Eingriffe, bie £). 53orenj allbalb nadj

äöai^ 2obe gegen feine ©bitionS-- unb 3tebaction§tt)eife ricrjtete, rourben fct)arf unb
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fdjlagenb bon Sßeitanb, Söattenbadj unb §olber=(£gger aurücfgemiefen. Sine anfrage

beS BunbeäratljeS nact) ben 2lu§fict)ten auf ben ^Ibfdjtufj beä SBerfeS beantwortete

ein SBeridjt bon Sß. Dom 28. 9tobember 1884 würbig barjin, bafj bei ©Raffung
bei neuen Drganifation nictjt blofj eine borübergeljenbe Bewilligung bon ©elb=

mittein beabfidjtigt fein fönne, fonbern bie Begrünbung einer bauernben unb

Wefenttidjen, ben fdjriitlicrjen 3}enfmälern ber älteren beutfdjen ®efdjid)te ge=

wibtneten ^nftttutton be§ 2)eutfcrjen SieidjeS. 3)ie aweite Aufgabe, bie 2Beiter=

fütnung ber beutfdjen BcrfaffungSgefdjicfjte , gelang irjm bis jur Glitte be§

12. 3af)rrmnbert8. <5ä)on in ber ©öttinger 3 eit War mit bem V. unb VI. Banb
(1874 unb 1875) bie SDarftellung ber 9fteid)äberfaffung feit ber Sflitte beS

9. 3ab>lmnbertä begonnen. S)ie Bänbe VII unb VIII (1876 unb 1878)

brachten bie nodj fet)lenben Steile ber Berfaffung in ber bezeichneten ^eriobe.

3ugteid) Würben neue Auflagen ber früheren Bänbe nötljig. 2)ie beiben erften

Bänbe, fdjon 1865 unb 1870 neu aufgelegt, erfuhren 1880 unb 1882 eine

britte Auflage, bie Bänbe III unb IV eine aweite 1883 unb 1885. 2)iefe

neuen Auflagen jjeugten äße babon, wie ber Berfaffer fortgefefet fein 33ud^ unter

feiner Pflege Ijielt, Wie er gemiffenljaft jebc Bermefyrung auss neuen ßuetlen=

publicationen nachtrug unb ju jeber neuen Bearbeitung beä ©toffeS Stellung

naljm. 2lu3 feinem s}lad)laffe t)at auf ©runb feinet (panbejemplarS eine be=

reicherte 2tu§gabe bon Banb V burdj Sßrof. 3eumer beröffentlidjt werben lönnen.

Sine bottftänbige beutfdje BerfaffungSgefdjidjte in bem (Sinne ber äöaitj'fcrjen

Sirbett au fetjaffen, tag über bie j?raft eines s)Jtenfcrjen IjinauS. 30. mufjte fidj

aufrieben geben, eine 2)arftellung ber ftaatlidjen Bertjältniffe beS beutfetjen BolfeS

in ber älteren $eit geliefert unb mit bem 3^1 .
bi§ 3U bem er borgebrungen,

einen geWiffen Slbfdjlufj erreicht au tjaben. ftm eine biSljer bon ben iKect)tö=

rjiftorifern böttig bernadjläffigte ^ßeriobe war tjier baS in (Strömten unb tjnnberten

bon Urfunbenfammlungen jerftxeute sEtateriat möglich ft boUftänbig gcfammelt

unb a" einem Aufbau berwanbt, ber, modjte er fidj oft mit blofjen Umriffen

begnügen muffen, aum etfien 9Jcale unternommen würbe. sJttben biefem großen

äßevfe liefen in gewohnter äßeife ?lbt)anblungen l)er, bie in ber Berliner 9lla*

bemie gelefen würben, 3tecenfionen in ber £)i[torifdjen 3 eitfdt»rift, Sluffäfee für

bie gorfdjungen. fjür bie 9lttgem. Seutfdje Biographie fcrjrieb ec eine grofje

Slnaatjl wertlwotter 9lrtifel , tb/ilS aus feinem mittelalterlidjen 2lrbeitSgebiete,

ttjettS auS bem ber norbifcfjen ©efctjicfjte, bann aber audj &üx neueren ©efdjidjte

|>annobeiS ober aur (Erinnerung an Männer, bie itjm im ßeben nat)e geftanben

Ratten (©eorg Julius b. $artmann, &irfd), 3ungb,anS, Änujl). 9lm 13. 9Jtai

1885 Ijielt er in ber 9Iula au ßiel bie ©ebäcbtmfjrebe für üSaljlmann, bie reidj

an einaelnen ^ittrjeilungen aus feinem üerföntic£)en Sßerletjr mit bem Gefeierten

ift. SBegeiftert fpract) er Don bem $eidj unb feinem gtorreierjen ^aifer; wer fidj

itjret erfreue, foüe ©arjlmaHn'S in rjob^en @|ren gebenfen. „3Ber blatte nierjt

gewünfeb^t , e§ wäre i^m bergönnt gewefen , bie beutfdje ^agge auf mächtigen

Ärieg8fcb,iffen webten au feb^en, bie unfere «lüften fc^ü^eu unb 2>eutfdjtanb£ Flamen

an ben entfernteften ©eftaben anberer ©rbtb^eile au ©b^ren bringen", äöenige

Söocben aubor, als ber 70. (SeburtStag beS dürften BiSmardE gefeiert würbe,

blatte äö. irjm im auftrage ber Sentralbirection ber 9Jtonumente bie e^rfur^tS«

boüften (Stücfwünfdie bargebracb^t, unb fieb^ gefreut, in ber ^aEe be§ fReid^»=

fanaterä bie ©tubenten, Burfdjenftiiaften unb (SorbS, einen ber erften 5piä^e ein=

nehmen au fet)en. S)ie glänjenbe ©taatSfunft beS 3ltid)§fanaterS tjatte ib^n, wie

er einft gegen einen franaöfifdjen 3u ^)0r f1' äußerte, au einem jugenblidjen @n=

ttjufiaftcn für 53iemardt gemacht. SCßenn er fieb, gleidjmoljl nieb^t an ber Slbreffe

beteiligt b^at, welche bie ©lieber ber alten erbfaifeitidjen tyaxiti bem ü*ü*fien

bei jener (5Jelegent)eit überfanbten, fo Ijielt il)n feine prtncipielle Abneigung gegen
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treffen jurüd unb bet Umftanb, baß einem Stjeil bei öon feinem grennbe
*Diaj Sünder rjerrütjreubeu (Snirourfi feine, namentlich) $u Anfang in $ranffurt

eingenommene, (Stellung nid)t entfpracrj ;
feine SBefriebigung unb ^eube über

bai roenngteidj auf anbeten SBegen erreichte gid ertlärte er aber auibtüdtid) in

bem ablerjnenben ©djreiben.

6in 9Jtann, bem 9tanfc fdjon 1844 gefagt rjatte: roai Sie aud) unter=

nehmen, id) bin fieser, ei mitb immer tiefflid) auifatlen,unb beffen Unentbef)t=

lidjfeit bei einer SBetattjung in $Ründ)en er jroanjig Safyre fpäter nietjt btofe

mii ber ©ettung feinei SGßortei im Greife ber ^acrjöenoffen, fonbern aud) mit

bem ©emidjt feines 9iamcni in ber Nation moiiöirt tjatte, beburfte ber äußeren

(Stjren unb SIneifennungen ntdjt. Slber fie tjaben feinem Söitfert nid)t gefehlt.

©dmn 1860 bei bem Jubiläum ber berliner Unioerfität mar er beten juiiftU

fdjer, 1874 bei bet Jubelfeier bet rjiftortfcijen llebungen (Stjrenboctor ber 2;tjeo=

logie in (Rötungen geroorben. 1871 mürbe itjm ber baitifdje 9)cagtmitianiorben

für SBiffenfctjaft unb $unft öerlietjen. 1874 jum ©etjeimeu föegterungirattj er=

nannt, mürbe er 1885 [ttmmiürjrenber bitter bei Dtbeni pour le meaite. ©o
fjod) et autfj im Sebeti ftieg, feine fdjlicrjte ftatur blieb baburd) unberührt. 6i
mar nidjti pomptjaftei, nidjti gemactjtei an itjm. Jn einer 3?it aufgemadjfen, bie

tfjre Aufgaben nod) ofjne öiel Stuftjebenä unb geitungigeräufd) löfte , tonnte er

fiefi aud) im fpäteren Ceben an feinem füllen , abet batum nid)t meniget et-

folgreidjen äöitfen genügen (affin. 28. mat öon imponitenber ©eftalt, tjod)

unb breit geroadjfen, öon rafdjem unb enetgifcfjem ©ang; bai ©eftcfjt mat blaß

unb üoü, bie fetjt Eutjfidjtigen 3lugen Hein unb tiefliegenb, itjr 23ltd rutjig unb

burdjbringenb. Sie Slbbilbungen geben ^u fetjr ben ßinbrud ber legten gebend

jafjre mieber, in benen bai ©eficrjt fetjr abgemagert mar. Söon ungemein häf=

tiger Gonftitution , erfreute er fid) bü dulebt öotlfter fötperlidjer 9tüftigfeit unb

getftiger 5r iftf) e - @* toar nie ernftlidj trän! getoefen. 5E5ie erften 2lni$eicrjen ber

öetfaüenben Äraft zeigten fid) im äöinter 1885 auf 1886. 2lm 1. 2lpril tag

er nod) in ber 'ülfabemie eine 9tbtjanblung über bie SBebeutuug bei 2Jcunbium

im beutfd)en Oiectjt. Jn ben Sagen be§ 13.—15. 9tpril leitete er, toenngteid)

unter großer ^tnftrengung , bie ^lenaröerfammtung bet @entiatbirection. üDer

23erid)i, ben er bantber erstattete, mar feine letjte Sürbeit. 2B. ftarb in ber

aroölfteu ©tunbe bei 24. 3Jlai. SDet Stt^t conftatitte Anämie bei ©et^irne a(8

2obe§urfaif)e. (B fehlten toenige 2öod)en bis ^u SCßai^' fünfjigiürjrigem S)octor=

jubitäum
,

ju beffen geier fid) fd)on feine ©deutet unb feine ftteunbe gerüftet

tjatten. S)ie it)m jugebadjte geftfcrjtift , aus 28 Beiträgen feiner ^ütiom be=

ftetjenb, erfd)ien im §eibft, öon 2. 2Beitanb beöormortet, als ,,^>iftotifd)e 2luf=

fäfee jum Anbeuten an ©. 3Bai^". 5tud) jmei feinet ftanäöfifdjen ©cfjüter,

©. IDconob unb SIR. Stjeöenin, meisten bie tfjm pm Jubiläum beftimmten 2lb=

r)anbtungen feinem Slnbenfen. 9In bie ©teile bei öon gteunben unb ©Gütern,

bie fid) fdjon bei feinem fieb^igften ©eburtitage 3ur ©ttftung feines öon ß. $naui
gematten s45orträti öeteinigt fjatten, beabfidjtigten 6rjrcngefd)enfi trat eine öon

2f. ^>arfeer auigefütjtte ^Rarmorbüfte SBaüj', bie in ben Sagen bei ©öttinger

Uniöerfitätiiubiläumi öon 1887 im großen tjiftorifdjen ©aate ber 53ibliott)ef,

bem Neroon, mie i^n bet 9JUnifier öon ©ofeler bamali genannt tjat, aufgefteltt

mutbe. 2in banfbaret (hinnerung an bie görberung, me(d)e bie ©efctjtdjte

feiner ©tabt butd) 20. erfahren, tjatte fid) ber ©enat öon ßübed mit einem natu*

Tjaften beitrage bei biefer 2öibmung beteiligt. @ine (»anfifdje @t;tung nidjt

minbet mütbiget 3lrt mar ei, roenn ber Bremer ©enat eine ©peube ebetften

Sttjeinroeini aui feinem Sftatrjifetter bem Stttmeifter 9tante unb 2B. ^ur ©tärtung

auf ttjrem Ätanten taget übetreidjen ließ.

(Sin gtofjet ©ele^rter mar mit irjm heimgegangen, ein s
l)teifter im ©ebiete ber
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©ef$id}tsforfd)ung. ©ein t)albe§ geben r)at er in felbftöerleugnenber Arbeit an

bie Quellen ber beulen ©efdjidjte getoanbt. 3t)r Vertjältnife $u cinanber,

ifjre ^etfunft, bie ©elbftänbigteit unb guöerläffigfcit iljres 3nt)alts ju bcftimmen,

fie in getreuen unb braudjbaren Slusgaben tjerjuftellen, mar ein Sßerbicnft für

©egenmart unb 9tacrjtoelt augleidj. @r r)at fidj) nidjt an ber ^riti! ber öon

alters fjer überlieferten Quellen genügen (äffen. 9iid)t mentge f>at er auS bem

2)unfel tjeröorgeaogen , in bae redete £icrjt gefegt, itjre öon ber tjerrfdjenben

ÄviiiE öcrfannte (Sdjtljeit gerettet. SS genügt an bas Carmen de bello saxonico

311 erinnern, beffen Unterfuctjung in ben Uebungen aur SGßieberanerfennung beä

ßigurinuß fütjrte; ober an bie Verausgabe ber Sebenebefdjreibung bes -^er^ogs

$nub ßatnarb öon ©djlesttüg • unb ber ©djrift de praerogativa Romani imperii

bes Qsnabrüder ©djolafters Sorbanus (2lbt)blgn. ber ©Ott. @ej. ber Söiff. aus

ben 3. 1870, 1858, 1868). Von ber 9lot^toenbigfeit eines tüchtigen jpanb=

toerfs,}eugs für ben gefdjictjtticrjen Arbeiter überzeugt', geftattete er bie einft öon

©aljlmanu als ©runbrtfj für feine Vorlefungen über beutfdje ®efd)idjte be--

ftimmte ©djrift öon wenigen Sogen $u einem ftattlicrjen Vanbe um, ber 2)ab,l=

mann=ä8ait$'jd)en Queltenfunbe , bie eine reichhaltige unb wotjlgeorbnete llebet=

ficfjt über bie Quellen unb Bearbeitungen ber beutfdjen ©efdjidjte gemährt: ein

23uct), bas fid) fo nü^tid} erwiefen f>at, bafj nad) 1869 bei SBaitj' gefeiten

nod) aroei neue, bie Aufgabe immer erweiternbe Auflagen (1874 unb 1883)

erforberlid) geworben finb unb (5. ©teinborff in einer 6. Auflage (1894) bas

äöetf auf bem gleiten äöege weitergeführt tjat. ©0 unbefhitten 2öai£' 9Jteifter=

fdjaft im ©ebiete ber ©efdjidjtsforfcfjung baftcl)t, fo mancherlei Angriffe tjat

feine 2t)ätigfeit als ©efdjictjtsfcrjretber erfahren. 9Jlau wirft ber Vetfaffungs=

gefd)id)te öor, bafj iljre 5Darftellungen nictjt beftimmt, nidjt greifbar, nictjt ju=

fammentjängenb genug bie Vorgänge ober 3u ftanoe oer Vergangenheit jur "3ln=

fdjauung brädjten. ©0 unftetjer, fo fliefjenb, wenbet man ein, fönnen bie ftaat=

lidjen Vertjältniffe nictjt gewefen fein. SDer £abel überfielt, bafj bas $ftafj

ber ^efiigfeit unb 33eftimmtt)eit , bas für bie öffentlichen Qrbnungen tjeute öer=

langt wirb, nictjt im beutfetjeu Mittelalter geforbert mürbe. 2)as fefte Änodjen=

gerüft ber ©efefce fetjlte ganzen ^atjrfjunberten, unb in 3"ten, ba es üorfjanben

mar, trennte eine weite filuft bas ßeben unb bas gefdjviebene ©efelj. ©ben

bas ftaatlidje Seben, nictjt ben Sntjatt ber ©efefce barjuftetlen mar aber bie

Aufgabe, ^ener Vorwurf fütjrt auf einen ©runbjug in 3öai|' wiffenfctjaftlidjer

9iatur. 6s mibeiftrebte i^m, me^r ju fagen, al§ bie Quellen geftatteten.

9JtöglidjertDeife maren bie Einrichtungen beftimmter, jufammentjängenbev, burd)=

greifenber. Slber bie tjinterlaffenen birecten unb inbirecten 3euön Uf e l fl ff
en ^n

^Jleb^r an fixerer Sctjauptung nic^t ju. 2öa§ barüber ift , beruht auf 'JJlutb,«

mafjung, 2Bat)tfd)einlic^feit, Kombination. 3Bo 2B. nictjt ganj auf [k üeräicb.tet,

trägt er fie mit einfdjränfenben gufätjen, ^ßartifeln u. bgl. öor. @r toei| mol,

ba^ er babutd) bie ^raft ber SJarfteEung fdjmädjt 9lber ift fte, fragt er, ober

bie gefctjidjttidje 2Ba^ttjeit bai |>5d5[te? @r 30g einen unöoüfiänbigen Sau
einem S3au Oon atoeifelljajter ober gar trügerifdjer Voüftänbigteit öor. 2öer

roie er fo mandje glänjenbe ßombination, unb barunter Kombinationen , bie

breifjig 3al)re unb länger bie Söiffenfctjaft betjertfdjten , tjatte jufammenftütaen

fet)en unb felbft an bem ©tuv3e mitgerjülfen , tjielt e£ miffenfdjaftlid) für ge=

botener, feftjuftetten, maö man miffe unb toa§ man ntd)t teiffe aU bie Srücfe

3u fdjlagen 3mifd)en beiben ©ebieten burdj 9lüdfctjlüffe aus ber uadjfolgenben

(Sntroidtung, burc^ Folgerungen aus bem rec^tlidb, ober wirtb^fctjaftlidb, ^öglidjen,

aus bem 3medE eines 3nftitut§. Ss ift ein ©egenfa^ ber sJ)tett)oben, toie er in

ber tJerfctjiebenen 23euttl)eilung ber älteften agrarifetjen Verljältniffe burd) 2ß.

unb burdj ©. ^anffen, mie er nadjt)er in ber ^olemif mit 9iott) über bie ßnt»
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fieljung bee ßeljngmefenS tjerbortritt. ©tubien auf bem ©ebiet ber beutfdjen

9ted)tegefdjidjte Ijaben SB. bon frülj auf befdjäftigt. «gjometjer, bem et junt

fünfzigjährigen Soctoriubiläum eine ffeine ©djrift: „Urtuuben <jur beutfdjen 33er=

faffuugggefcfjidjte" ($iel 1871) überreichte, beretjrte er alg ben Setjrer, ber iljn

in bag ©tubium beg beutfdjen föedjtg eingeführt tjatte. 6r fdjroanfte root eine

3eit lang, ob er fidj nidjt betufgmäfjtg ber beutfdjen 9tedjtggefd)td)te, ober, toie

er eg nadjtjer bei feinem Eintritt in bie berliner Stfabemie augbrüdte, ob er fidj ber

beutfdjen ©efdjidjte ober bem beutfdjen s
Jtedjt bor^uggtoeife jutoenben fotte, benn

babon, bafj beibe fidj in äßatjrtjeit nidjt trennen laffen, fei er fdjon bamalä toie

tjeute überzeugt geroefen. Slufmerffam tierfolgte er bie germaniftifdje Sitteratur

unb oon feiner 9luggabe ber lex Salica an tjat er einer 9ln<5atjt beutfdjer 9tedjtg=

auf^eidjnungen fritifdje Unterfudjungen getotbmet. ©eine Vorliebe für redjtg*

gefdjidjtlidje ©tubien bejog fidj aber jeber^eit metjr auf ben ©toff alg bie

9Jtettjobe ber ©ermaniften , unb aug itjrem SlrbettSfelbe mar eg bag öffentliche

9ted)t unb ber unter feinem Sinflufj ftetjenbe Xtjeil bei ^rtbatredjtg , mag ifm

anzog. ^>ier tjat er ncdj ztoei ©eiten getoitft, er rjat, um ©otjnv'g 2Borte ju

gebrauten, „mit ben früheren gorfdjungen abgefdjloffen unb neue SOßege gebatjnt".

SBie leidjt erftärtidj, Ijiet nidjt gleidj erfolgveidj mie bort, ©o, um nur einiges

rjerborjutjeben, rjat feine Sluffaffuug beg beutfdjen Äönigttjumg als einer roefentlidj

aug germanifd)er ©runblage ertoadjfenen ^nftitution gegen bie ©tjbel'g, ber fte

auf Sinmitfung bei fremben Siedjtg zurüctfütjren mottle, bie Dbettjanb gewonnen.

2jßai£' Slnfidjt bagegen , bafj ben jDeutfctjen bon jel)er ^ribateigenttmm am
9lderlanbe beEannt gewefen fei, tjat ber gemeinfamen Oppofition ber fünften
unb 9lationalötonomen nidjt ©tanb tjatten fönnen. ©o ftegreidj bie 23eriaffung8=

gefdjtdjte bie 2lufftettungen bon ©abignrj über bie ftänbifdjen Sßertjältniffe , bie

bon (Jidjtjorn ü6er bie 53ebeutung beg ©efotgmefeng als beg treibenben Moments
in ber 33ötfertoanbeiung, ben neuen Sleidjggiünbungen unb bem ganzen ^feubal*

toefen , toibertegt tjat
, fo f etjr ift itjre eigene bofitibe Segrünbung beg ßetmg=

toefen? buret) 5)Saul Scott) toirffam angegriffen roorben. ©rabe tjier tjat ftd) am
ftärfften ber ©egenfatj ber 9Jtetljoben offenbart, bie beg fünften, bie fdjarfe

uuterfdjeibungen ftatuirt, betoufcteg ftaatlidjeg Eingreifen annimmt, roo ber

|)iftorifer alleS ftd) atlmätjlid) entroideln läfjt- Gsine Sluggleidjung jtoifdjen

biefen ©egenfäfeen mar nidjt möglid). ©o geroiffentjaft SB. audj in ben nadj=

folgenben Auflagen feinet 33udjeg bie neuen untevfudjungen berüdfidjttgte, böltige

Umarbeitungen bornaljtn, bie 9tefultate blieben im ganzen biefelben mie frütjer.

konnte er mit 33runner
,

g Unterfuctjungen in allem mefentlidjen übereinftimmen

unb fid) itjre Srgebniffe banfbar aneignen, fo mujjte er 9lot() unb burctjgetjenbg

audj ©ot)m gegenüber an ben frütjer entmidelten Slnftctjten fefttjalten. S)ie

größere ©cfineibigteit , meldje arbeiten toie bie bon ©ofjm in bie llnterfuctjung

einführten, berantafete it)n nidjt, feinen borfidjtigen ©tanbpunft aufzugeben. @r
meinte mit junetjmenbem Filter, etjer ju beftimmt alg ju unbeftimmt in feiner

3)arftettung gemefen ju fein. 2Bag ber ©efdjidjtgfdjreiber buretj feine borfidjtige

^tettjobe unb buretj feinen Mangel an finnlidjer SlugbtuctSmeife an ©lan^ unb

Äraft einbüßte, ift ber ©efctjidjtsroiffenfdfjaft ^u ©ute getommen; benn itjr mufete

^unädjft metjr alg mit einem jufammenfjängenben unb glän^enben ©efdjidjtgbilbe ge=

bient fein mit einer fritifd) gefidjteten, boEftänbigen unb mofjlgeorbneten ÖfeftfleEung

beg SnjatbeftanbeS tjiftorifctjer 35ergangent;eit. S)amit roar bie (Srunblage gefetjaffen,

auf ber fid) bie nadjfolgenbe gorfiung unb SJarftetlung für lauge S^ ftd)«

fortbemegen unb augbilben tonnte. SBerfe fold)er 9lrt finb uictjt baju angettjan,

itjrem SSerfaffer einen populären Jiamen ju berfetjaffeu. .ffaum über bie Greife ber

^fadjmänner werben fie tjinaugbringen. ^n tjaftigen 3 e"en mie ben unfern tann

fidj, mer nidjt ^iftorifer ober ÜtedjtStjiftorit'er ift, nid)t in ein bierbänbigeS Söerf
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toertiefen , um bic ^eitfjiöerfaffung bom 9. bis pm 12. i^aljrljunbert rennen ju

leinen. 3)aS frühere *Dtittetatter unb baS Stfjema einer $erfaffungSgefd)id)te

laffen jubem leine eingerjenbe ©d)ilberung bon *ßerfönlid){'eiten ju , beren 9luf*

treten unb Eingreifen einem ©efd)id)tsrüerfe erft Seben unb garbe Ö^ 1 - ^bex

aud) , wo 2S. roie im SButtenroeüer ober ber ®efd)id)te ©crjXefitoig^olfteinS baS

©ebiet ber neueren ©efd)id)te Betreten t)at , fjaben il)ti merjr als bie einzelnen

*Perfönlid)teiten bie boütifcrjen SBetoegungen im ©an<}en, ber ©ang ber biploma*

tifd)en Untcrrjanblungtn , bie gufiänbe unb itjre (Sntroicftung bejd)äftigt. &er»

fctjiebintlid) rjat 20. gefdjidittic^e üDaifteHungen für populäre Qmäe unternommen,

fo in ben SDeuifdjen ßaifein bon Äarl bem ©rojjen bis SRarUnilian I. (2)eutfd)e

9lationalbibl., f>rSg. bon $erb. ©cfjmibt, 33b. Vv SSerlin 1862) unb in ©öttinger

£uftoriieru bon ßöb/ter bis ©afjlmann (in: ©öttinger $rofefforen, ©otrja 1872).

33eibe, auS Vorträgen, bie bor einem größeren ©öttinger publicum gehalten finb,

rjerboigegangeu
, geroätjrcn eine borjügtidje Ueberfidjt , finb aber bod) nur bem

Sefer red)t bienlid), ber ben (Stoff bereits fennt. ^rjm bieten fte burd) bie !raft=

boEe gufammenfaffung ber barin berborgen liegenben ©tubien, burdj itjie Äunft,

mit totiüg SBorten biet ^u fagen, einen roarjren ©enufj. 33üeb eS 20. nad) ber

ganzen Slrt feiner fctjriftfteHerifdjen £t)ätigfeit aud) berfagt, bei einem größeren

publicum Eingang 3U geroinnen, fo bjat er bod) innerhalb feiner Sßiffenjdjaft

nad) aÜen Üticfjtungen rjin burd) Sßort unb ©djrift anregenb geroirft. ©ein

roeiter Umblid ernannte, roaS nott) tt)at. konnte er felbft nidjt bem 33ebürfnijj

abhelfen, fo benutjte er bie in feiner «franb befinbtidjcn Mittel anbere ju foletjer

Arbeit ju beftimmen. ßange rjatte er fid) mit bem ©ebanfen an eine ©efd)id)te

ber beutfdjen Viftoriograbfjie getragen. 1853 fttÜte auf feine SSeranlaffung bie

©öttinger ©efeEfd)aft ber äötffenfcrjaften eine entfprectjenbe $reiSaufgabe , bie

SßattenbacVS SCßerf eigentfjürnlid) felbftänbig unb <$ugleid) in roiffenfdjaftlid) unb

braftifd) fo befriebigenber 2Beife löfte, t>a% bon 1858 bis 1893 fed)S Auflagen

beS S3ud)eS nöttjig geworben finb. SDie ©bitiouen ber ßrjronifen beS Veinrid)

bon #erforb unb beS ^ermann Äorner, toeldje bie Söebefinbfiiftung in ©öttingen

1859 unb 1895 beroerfftetligt ijat
, finb auS 5ßreiSaufgaben rjeröoigegangen, bic

öon 38. geftettt unb bon ü)m felbft burd) Vanbfdjriftenbefdjreibung unb anbere

•QueHenunterfucfjungen geförbert toaren. an ben 2luffä£en: galfd)e 9tid)tungen

unb SSie fott man Urfunben ebiren? (>£)iftor. 3 cüf3>r - I unb IV) berietrj er bie

*Dlitarbeiter über bie p bermeibenben unb bie einjufdjlagenben SBege gefd)ici)t=

licfjer SUjätigteit. 2B. rjat fid) zeitlebens biel mit bem tjiftorifdjen BereinSroefen

befdjäftigt, ben über unb unter ber (Srbe fid) breitmaerjenben Dilettantismus be=

fämöft unb roar beSb^alb aud) bon ber ©ermaniftenöerfammlung in ßübed <$um

SRitglieb einer ßommiffion geroäb^lt, bie fid) ber 9teform unb einet Organifation

ber c)iftorifd)en Vereine üE)eutfd)ianbS annehmen foüte. ^ft baS aud) otjne 9te=

fultat geblieben, fo fann er fid) bod) beS SrfolgeS rürjmen, jur 3f{eorganifation

beS gevmanifdjett 9)iufeumS in Nürnberg mitgetoirft unb bem 1870 begrünbeten

<£>anfifd)en ©efd)id)t§üerein ju feiner ercjöcjten 23ebeutung bertjolfen ju tjaben.

SSei ber conftituirenben 33erfammlung in ßübeef ju 5)3fingften 1871 trat er bei

ber SBeratrjung ber Statuten bafür ein, ba^ ber SBerein, ber burd) Verausgabe

einer 3 eitfct)iift unb SJeranftaltung bon ^ab/XeSberfammlungen äunädjft nur eine

Bereinigung ber t)anfifd)en ©tubien bejroedte, bie gro|e SbitionSarbeit eines

tjanfifd)en Ur!unbenbud)eS unb ber «^anfereceffe bon 1430 ab, bis roorjin bie

*Dtünd)ener ßommiffion bie Verausgabe p führen befd)loffen b.atte, auf fid) natjm

unb bie ftäbtifd)en ©emeinroefen, bie einft bie £anfc gebilbet rjatten, ^u bauernber

finan,iieHer ^ubbeution beS Unternehmens ju geroinnen fud)te: eine Aufgabe,

bie nad) ib^ren beiben «Seiten fjin glücflid) gelöft rourbe. — 5ßor aüem ift Söaitj'

anregenbe S^ätigfeit feinen 3arjlreid)cn «Sdjülern ju ©ute gelommen. 6ie tjörten
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niäjt btofj SBorlefungen bei it)m, fic lernten an feinem 93eifpiele felbftänbig unb
frudjtbar arbeiten , baS ©tnjelne unb kleine nictjt ber genauen (Srforfdjung un=
toerttj achten, aber fict} ftetS beS 3u farnme n&/ flngeS mit bem ©rofjen unb ©anjen
betoufjt bleiben. (Sr toar für fte mebr als ihr Setjrer, er mar itjr öäterlicher

SBerattjer, itjr leudjtenbeS Sßorbtlb. ^üx toie oiele ber jungen Männer, bte feit

@nbe ber fündiger ;3fat)re inS Seben hinaustraten, toar eS entfcfjeibenb , bafj fie

2B. fennen gelernt Ratten ! @r tjat fie nicfjt in ben 23eruf beS öffentlichen SeljrerS

ober beS tjiftorifdjen ©djriftfteflerS gebrängt, nid^t einmal ju folctjem ßebensroeg

geraden, aber bie rjotye ©efinnung, toomit er ber Sßiffenfdjaft biente, tjat fie in

bem Berufe, ben fie felbft ergriffen, gefiätjlt. SDie gefctjtdjtlidtje yBatjrtjeit aus
itjren juöerläffigften Quellen ju fctjöpfen, nicfjt im 2>ienft einer Partei ober einer

im OorauS fefiftetjenben Jenbenj, fonbern um itjrer felbft mitten : bas toar, toaS

er lehrte unb bind) fein sßeifpiel betätigte. Sitten , bie ein ernfteS (Streben

geigten, tjat er fein ^nteteffe gemährt, toett über bie eigentlichen £ehrjahre hinaus

ift er ifjnen ein treuer JBerather geblieben, unb üiele oon ihnen fjaben feinem

Söort feine geringe göiberung auf ihren SBegen ju banfen gehabt, ©ein SBefen

blatte getoifc nictjtö oon bem an fict), toas gemeinhin liebenstoürbig beißt; er

blatte etjer etroaS ^urücftjaltenbeS , fühleS unb üornebmeS, roie eS bie Watur beS

sjcorbbeutfchen unb nidjt am menigften bie beS ©cblesroigholfteinerS mit fich bringt.

Slber feiten ift ein ßebrer Oon feinen ©dbülern oerebrt unb geliebt tooiben, toie

SB. $)ie ßauterfeit feineS ganzen äßtfenS, bie guoerläffigfeit feines (SbarafterS,

bie Ueber^eugung, bafj er, unbeirrt burd) perfönlicbe Stürffictjten ober gar egotftifdje

SJtotioe, rein fadjltcb urtfjeile. bie ütbeilnabme, bie er jebem ber üielen rotbmete,

geroannen bie jugenblidjen .Sperren alle, roie feine £'etjren ihren ©eift. SBenn ftr. $otjl-

raufcb öon äßaitjens Berufung nach ©öttingen eine gefunbe erhebenbe Sinroirtung

auf bie ©tubirenben ertoartet unb feine Jpoffnung nidjt auf ben ©elehrten allein,

fonbern namentlid) auf ben 9Jcenfdien gefegt Ijatte
, fo tjat fidj biefe Hoffnung

Pottauf erfüllt. @S toar bie SBerbinbung oon fiebre unb £eben , toaS ifjm fo

großen 6influfj auf feine ©djüler, fo hob/ Sichtung unb Verehrung bei allen, bie

ihm näher traten, üerfebaffte. äBiffenfcbait unb hieben ftanben bei itjm tn un=

trennbarem ^ufammentjang. Von bem Stubium ber ©efehiebte ertjoffte er nidjt

blofe
sUiebrung ber fienntniffe, fonbern auef) eine Sicherung unb ©tärfung beS

ßbarafteiS. (Hne lebenbige Äenntnife ber Vergangenbett follte fähig machen pr
unbefangenen SBürbigung ber ©egentoart. 6r tjat nichts fo fetjr befäinpft , als

bie Vergangenheit an bem sUta^ftabe ber ©egentoart ju meffin , aber nietjt« fo

fetjr evftrebt, al§ bie ©rfenntni^ ber Sßeigangenljeit jum S3frftänbnife ber ©egen=

toart ju Oermertfjen. ^ein £tjeil ber ©efctjidjte mufete ba^u fo geeignet fein roie

bie ber ftaatlidjen S5erfjältniffe. 2luf fie, bie 2krfaffungägefd)ictjte, eine 2)ieciplin,

als beren ©djöpfer er angefetjen roerben barf, grünbete er eine ^olitif, für bie

er ben (Jljrennamen ber tjiftotifcrjen in Slnfprud) natjm. Sitte feine SJorlefungen

Ratten bie beutfdje ©efdjicrjte ^um ^Jtittelpunfte. 3>tjr biente er mit allen .fhäften,

toeil fie eben bie üaterlänbifdje mar. %n ©djleetoig, unter bänifdjer Jpenfdjaft ge=

boren, tjat er nie ein anbetet S3erouf[tfein gehabt, alä ba§ 2;eutfct)lanb fein 3Jater-

Ianb fei. @r tjat oft Oon ben Setootjnern ber ©venäe gefprodjen, toie fictj unter

tt)nen toot bie Nationalität am fetjärfften auspräge. (5i mar felbft ein SBeifpiel

bafür; einen beffern 3)eutfd)en als itjn tonnte eS nietjt geben. 2U3 um fein

^»eimattjlanb mit ben Söaffen gefämpft tourbe, toar es bem patriotifetjen Planne

iBebürfnifj, ftcfj mit ber 5Darftettung feiner ©efcbictjte ju befdjäftigen. @r tjat

babei burdj bie 2tjat fein eigenes ätfort beroäljrt, ba§ es ber 33eruf ber ^tftorie

fei , ber tiaterlänbifdjen ©efinnung unb bem toiffenfcfjaTtlictjen 6rnft genug 3U

ttjitn. S)ie S^, °a er fidj an ber prattifetjen ^olitit betljeiligt tjatte, modjte er

Stttflem. beutfd6e Siograp^ie. \i. 40
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in feinem Seben nidjt mifjen, fo beteittoittig er aud) itjre i^rrttjümer eingeftanb.

„68 mar ein fdjöner ü£raum, binnen Wenigen £5rüt)lingSmonaten (Sintjeit unb
ftreitjett 25eutfd)tanbS begrünben p fönnen, eine bermeffene Hoffnung, 5Deutfd»=

lanb roerbe, wenn in ben Strubel ber Orebotution tjereingejogen, roie au§ einem

93abe frifcf) unb gefräjtigt tjerborgefjen. S)aS ©Reitern ber Setoegung mar aber

nidjt nur ein Unglüd, fonbern aud) eine ©djulb, unb biefe mufjte gefütjnt merben."

(5r fdjämte fid^ nidjt burd) bie (heigniffe unb bie in itjnen gemachten (hfatjrungen

beletjrt ju fein, toer^id^tete aber auf bie ß'unft berer, bie baS am meifien fcfnnätjen,

roofür fie frütjer am eifrigften gemirft tjaben, unb fo untjiftorifd) finb, bie jpäter

getoonnene (Sinfidjt in frühere ^Berioben jurüdäuberfefeen. $Rit bem ©djmera unb
ber ßnttäufdjung eines üDeutfdjen aus ©cijleSroig tjatte er bie 3^it feit 1849
burdjlebt, aber fid) burd) irjre (hfatjrungen nidjt oerbittern nod) in feinen ©runb=
äugen manfenb madjen taffen. ©einer 2lntjänglict)feit an bie conftitutioneEe ober,

roie er lieber fagte, bie berfaffungSmäfjtge $)conavd)ie gibt ber Sluffafc ber Sßreufjifdjen

^atjrbüdjer : über baS Äönigttjum unb bie berfaffungSmäfjige Drbnung (1858),
in ben ©runbjügen ber *Botitif roiebertjolt, 5luSbrutf. 3fn bem ^ufammenroirfen

Don Äönig unb 33olf erblicft er ben großen burd) bie (Sermonen in bie ©efctjidjte

eingeführten ©taatSgebanfen, in feiner Verbreitung itjre tnftoriferje ^Htffion. 2)ieS

erfannt p tjaben, preift er als baS Verbienfi 9JtonteSquieu'S, mocrjte itrn aud) bie

befctjränfte Unroiffenfjeit moberner angeblicher Staatsmänner fcrjmätjen. SDen ©e=

banfen üerfolgt er bon ben Reiten beS £acitu3 burd) bie Söanbelungen ber ©e=

fdjidjte bi§ <ju bem conftitutioneHen ^önigttjum ber (Segenmart, beffen ßntfteltungen

bon 9ted)tS unb bon ßinfS tjer er freimüttjig befämpft. @r unterfdjrieb nid)t ben

SluSfprud) $acob ©rimm'S, ben er in ber (Sebädjtnifjrebe auf itjn (1863) mit*

ttjeitte: ie älter id) roerbe, befto bemofratifdjer gefinnt bin id). SBenigftenS ben

-gmuptfatj in bem Grebo ber ©emofraten, baS allgemeine 2ßal)lrecf)t, tjat er, roie

fein Sluffafe: über bie SSilbung einer VoltSbertretung in bem bon 31. bon «gja^t»

tjaufen beranlafjten äÖerfe: baS conftitutionelle »ßrineip (1864) <jeigt, nad) roie

bor al§ ben gefäfjilidjften g^no aCe* ifreitjeit unb Drbnung, aud) ber focialen,

ba eS bie niebere ^panbarbeit jum auSfctjlaggebenben Clement im (Staate ergebt,

angefetjen, unb bie mobernen Erfahrungen roaren nid)t geeignet, it)n babon

jurüdjubringen.

2Ber baS ßeben, ba% Sß. felbft in aüer Sdjtid^t^eit unb 9teid)l)altigfeit bi§

1862 gefdjilbert tjat, übetblirft , ift überrafetjt bon feinem confequenten Verlauf.

3)a§ $\d, ba% \id) ber Sdjüler gefegt, berfolgt ber Jüngling, erreidjt ber 5Jlann

unbeirrt. Unb als er eS erreicht, ift eS itjm immer nur ein eintrieb ju neuer,

erfolgreid)er Ütjätigleit. @r fennt fein 3luSruljen, fein ^adjlaffen in ber Arbeit.

Unb roie feine ü£t)äügfeit nie ermattet, fo bleibt fid) aud) feine ©eroiffenljaftigfeit

ftetS gieret). 2Bo er Jpanb anlegt, getjt er grtinblid) p äßerfe unb füljrt baS

begonnene mit (Energie burd). 9J}afiboIl im Urtt)eil, ift er entfd)ieben im 2r)un.

S)ie (5igenfd)aften, bie fdjon ben Jüngling auSäftct)nen , bleiben ifjm burd) alle

SebenSftabien , roie bie mifrofcopifd)en 3üge ber -£anbfd)ri}t beS 2)reifeigiäl)rigen

biefelben finb roie bie beS ©ieb,}igjärjrigen. „9Jcan foll e§ mir einft in meiner

ßeben5gefd)id)te als ein SJerbienft anredjnen, ba^ id) bap beigetragen ^abe, eine

Äraft roie bie ^tjre für baS Stubium ber ©efd)id)te ju entfd)eiben" ,
fd)rieb if)m

9lanfe fd)on im %. 1844. Von ber SBeretjrung für Dtanfe mar fein ganzes ßeben

burdjäogen. 5IHe Auflagen feines |>auptroerfes b.at er it)m getoibmet. ©eitbem

fie in bem ßrnft ber ©tubien fid) gefunben, finb beibe immer in 33erüb,rung ge=

blieben, lange in brieflichem 5öerfet)r, bann aud) im münblidjen ©ebanfenauStaufd),

roie itjn baS aÜjätjilictje ^ufammentreffen in 9Qcünd)en brachte, eublid) aud) toieber

im 3utanimenteben an bemfelben Orte, an bem SluSgangSpunfte. Äein Sob

t)at 20. fo fet)r erfreut als ber 3luSfptud) Kanfe'S: Sljre ©d)üler finb aud)
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meine ©djüler, unb ei roar eine ©a6e geroifj ganj in feinem ©inne, ati it)m

feine ©ctjüler Bei ber freier bei 25iäb,rigen Veftetjeni ber Uebungen im Sluguft

1874 bie bon 2)rafVi |>anb gesoffene IJJtarmorbüfte Otanfe'i überreizten. 2Ui

ob felbft bet ü£ob bie Verbinbung ber beiben sUtänner nidjt aerreifjen modele,

fanfen fie faft gleichzeitig auf bai letzte Ävanfenlager. „2öai madjt benn bei;

treue Söaife
1

?" mar eine ber letjten Steuerungen SRanfe'i. 9tur um einen 5£ag

getrennt ftarben fie. äßot tonnte sJtanfe bai |>er3 t)öt)et fdjlagen , roenn er

Schüler roie bie feinen um fid) fal). 2lli itjm ©übel unb SB. 1877 Dn feinem

fectnigjärjrigen ©octorjubitäum gratulirten, bermifjte er nur ©tefebvcdjt, um feine

©loirc ali ßetjrer bollftänbig au madjen. ©ie unb bie übrigen ©djüler galten

ifjm ati feine titterarifctje gamilie. (Sr tjat ei beinab, übel empfunben, bafj unmitteU

bar nadj äöaiüeni Verfaffungigefdjicrjte ©rjbet mit feiner (£ntftef)ung bei $önig=

tfjumi tjeroortrat unb gemeint, Soncurrenjen biefer 9lrt müßten fünftig üermieben

»erben. Verbinbungen gleict) fegenireictjer 2lrt finb feiten in ber beutfdjen ßit»

teratur; benn biefe war frei bon jebcr $ameraberie. Sei aller ftreunbfdjaft unb

perfönlidjen 2lnb,änglid)feit roie berfdjieben in ben roidjtigften fingen roaren ber

Ser)rer unb bie ©djüler unb bie ©djüler unter einanber! $n äöiffenfdjaft unb

ßeben tjaben fie ort genug mit einanber gefämpft. 35ei aller Verounberung

9iantYi unb feinei tiefen (Sinbringeni in bai gefd)id)tlid)e Seben alter Reiten

unb Völler mar 2fi. bod) tetneiroegi gemeint, fein Urttjeil gefangen au geben unb

feiner biplomatifd)--rjifiorifd)en sUtetl)obe ju unterwerfen. (Sr fab, in ber 9ffcanftfd}en

©efdjtd)tßfd)reibung nidjt ba% &ödjfte unb Setjte, roai fidj erreichen laffe. 5)ab,l=

mann'i Singreifen in bie moberne ©efd)id)tsnriffenfd)aft ergänjt ifym, roai Sianfe

geleiftet, unb bereitwillig erfennt er bie ßeiftungen ber mobernen politifcb/uatio-

nalen ©efd)id)tifd)reibung , bie auf 2)at)lmann'i Anregung aurüdgeljt, an, wenn
er aud) nicfjt btinb ift gegen bie ©efat)ren, bie bei falfdjer Slnroenbung ber Vor»

jüge jener 5iid)tung entfielen fönnen. 2In einem «fpaufe (Söttingeni erinnern bie

sJJtarmortafeln an ©atjlmann unb an 2B. 3n>eimal roar 20. ber sJtad)fotger

©ablmann'i auf bem ßeljrfturjle ber ©efdjid)te , in $iet unb in ©öttingen.

üDatjlmann nät)er getreten ^u fein , rechnete er $1 feinen roertbbollften ßebeni»

erinnerungen. 3 ro iftf)en bem perfönlidjen unb bem litterarifdien Sötrfen ber beiben
sJJtanner laffen fid) mancherlei natjeliegenbe parallelen jietjen. 2Bai fie berbinbet,

ift bor allem bie gemeinbeutfdje 9tid)tung , roie fie 9tanfe einmal genannt rjat,

ber nationale ©inn , ba£ betonen üon 9ted)t unb ^Jloral in ber ^Beurteilung

l)iftorifd)=politifd)er Vorgänge, roie fie bei 28. in Sluffd^en über bie Leitung
^oleni tjeröortritt (Ipiftor. 3tfdjr. III unb VI), bie bie ®efd)id)tsfd)reiber mahnen,

über "Der bon S^iebrid) bem ©rotten mit erfdjredenber Offenheit bargelegteu

©taatiraifon bie 9türtftdjten bei 5Red)ti nid)ti 311 oergeffeu. 5lber neben ben

Serüb^rungipunften ätotfdjen 30. unb 2)ab,lmann gibt ei genug, roai fie trennt.

s3Jtan braudjt bto§ eine ©eite bon SDafjlmann unb oon 2B. neben einanber ju

lefen, um bei ©egenfa^ei äroifcrjen biefeu Naturen inne
(̂

u roerben unb jugleid)

äu erlennen, roai 3B. roieberum ülanfe anndljert. ®iefe Stellung bonSBai^ jroifcrjeu

9tanfe unb ^a^tmann ift nid)t ba^> 9iefuttat einer fd)roäd)üd)en Vermittlung,

fonbern bie natürlidje 5°^S e feiner ganaen ßntroidding unb ber botlen ©elb»

ftänbigfeit feinei Sßefens. 2lud) ben ^ortjp^äen ber 3öiffenfd)aft gegenüber tjat

er fie ju roa^ren geroufjt, roo er fie auf irrigen SBegen glaubte. Sein auftreten

gegen i^acob ©rimm'i Jpt)pott)efe bon ber Sbeutität ber ©eten unb ©otl)en

(5)erf.=©efd). S3b. II) unb bie allgemeine Semerfung, bie er in ber (Sebädjtnifj*

rebe auf $. ©rimm über beffen b^iftonfdje Unterfucfmngstöeife mad)t, finb ein v̂ eugni5

bafür. 6i ift ber ©eift ootlfter roiffenfcfjaftlidjer Ünparteilidjfeit, ber if)n leitet.

Objectib, olme Voreingenommenheit ftetjt er ben Quellen roie ben fttn'fdjimge't. unb

SDarfteEungeu ber 3«tgenoffen gegenüber, ©ie Vertounberung Völjmer'i übet

40*
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bie ebelgefinnten 5preisndjter, bie feine Sftegeften e3 nidjt entgelten ließen, baß fie

an mandjer feiner ^Infidjten Slnftoß nehmen mußten, unb fie mit bem greife

ber Söebefinbftiftung honten, ift be^eidmenber für ben ©efrönten al£ für bie

9tid)ter. ^n bem 311 Anfang ber fed)§jiger %at)ie ättnfctjen ftitfer unb ©t)bel

geiütrrten ©treite über bie 23ebeutung be§ $ni|ertrjum§ für bie beutfdje ©taat£=

entroidlung ftimmte er meber mit gtcfer'S 2krrjerrlid)ung be§ $aifertt)um§ nod>

mit ©rjbel'3 33erurtt)eilung. @r forberte bor allem, bie tjiftorifdje Söiffenfcftaft

unbeirrt öon ben (Stimmungen unb 9Bünfd)en ber ©egenmart ju ertjalten. SDer

ßrfolg, in bem ©t)bel ben alleinigen 9Jtaßftab für bie ^Beurteilung gefdnd)t=

lictjer SBertjältniffe eiblidt, lönne niefet bai fittlicfje llrttjeil unb aud) nid)t allein

baö politifcrie Urttjeit bestimmen. @ine Slnfidjt, bie ein ^nfü*"* bon großer

eigenttjümlidter SBebeutung furjroeg toerbammt unb für afleä Ungünfttge im po=

lihfcrjen ßeben ber Nation berantroottlid) madjt, etfdjien irjtn gerabeju troftloö.

S)aß aber atteö (Streben nad) llnparteilid)feit gegenüber ber Sßerblenbung üergeb*

lid) ift, t)at 3B. felbft erfaßten, toenn er bon ulttamontaner (Seite alä preußildjer

©efd)id)t§moncpolift beliefert unb ber einfeitigften ^arteitenben^ in unt>ert)üUtefter

gorm befdjulbigt roorben ift — unb jmar auf ©runb feiner QueHentunbe, eineä

SBeraeicrmiffeä bon Quellenangaben unb SBüdiertiteln. 3)tag e§ aud) ein .ßufatt

geroefen fein, bafj Sßaitj' erfte toiffenfdjaftlictje Slrbeit $önig ^>etnrid) I. galt.

@r tjätte leinen roürbigeren, anfpredjenberen SluSgangSpunft finben fönnen. $u
itjm ift er roiebertjolt ^urütfgeferjrt , nod) auletjt in bem Sfatjre üor feinem Stöbe.

2fn ber frütjer ermärmten 2lbreffe an Reifer Sßiltjetm I. ging 2B. au% öon ber

burd) bie Umgebung ©öttingenä nabegelegten Erinnerung an ben ^errfdjer fädj=

fifdjen ©tammeä, ber ba§ Äönigttjum juerft in roarjitjaft nationaler Söeife be=

gvünbete. Sßon bem befonnenen, gemäßigten, Haren SBcfen bei Äönigg, ba§ ftctj

fefte 3i? le ficdEt unb mit Umfidjt unb Sluiroanb aller Äraft berfolgt: baoon mar

aud) etroag in feineä ©efcrjicrjtefdjreiberS :peifönlid)fett nad) itjrer roifffnfdjaitlidjen

toie nad) itjrer menfd)lid)cn (Seite, lüian barf öon biefem ßeben mit bem SOßunfdje

fdjeiben , ben einer feiner ©djüler bei feinem Stöbe äußerte: mögen bie roiffen=

fdjaftlidjen STugenbcn unb bie, bie ben $Renfd)en gierten, jum &eile ber ibealen

SBilbung forterben

!

SDie ©runblage bitbet neben ber tjinter ber SDoctotbiffertation befinblidjen

Vita bie bis 1862 reierjenbe ©elbftbiograpfyie, bie 2B. ber oben ©.624 angeführten

©ctjrift : „SDeutfcfje J?atfer" öoiangeftellt twt. (Stnigeä in ben beiben glugfdjriften :

über ben ^rieben mit SSDänemarf. Sllberti, ßeyifon b. fd)leßtt)ig.=t)olft. ©d)iift=

fteUer II, 526 u. ftortf. II, 530. (5. ©teinborff, bibliograpt). Ueberftdjt über

© SBaifc' Saßerfe ic. (©Ott. 1886). ftefrologe öon Söaib' ©d)ülern: b. kippen,

SDÖetetatg. ö. 30. «Blai 1886. örmifcb,, miff. «eil. ber ßpj. 3tg. 1886, 9tr. 45.

grenebotff, S3ottrag b. b. $erf. bei öanfifdjen ©efcf).=33cteinö 3. Quebltnburg

am 15. ^\uni 1886 (£anf. @efd).=S3l. XIV). ©rauert, £>i|tor. ^a^rb. b. ©örre§-

©efeüfc^aft V1I1 0»tünd). 1886), ©. 48. ßturft)ofm, SlUgm. 3tg. 1886 Dct.

2 u. ff. Dtr. 273, 275 293, 298, aufgenommen in Äludbolm'ö »ovträge u. 3luf=

fä^e (1894). ©. sIRonob, Georges Waitz in: A la memoire de Mr. le prof.

G-. W. Hommage respectueux de ses anciens eleves Gabriel Monod et Marcel

The-venin (Paris 1886). 2llfreb ©tern, bie Lotion, ^9. 3, 9ir. 37; beif. ®e=

bädjtnißrebe auf föanfe u. 2öaib. 3üricft 1887; ß. 2Beilanb, 9tebe, gehalten

am 4. 2)ec. 1886 (?lbt)blgn. ber ©ötting. ©ef. ber 2ßiff., »b. XXXIII). Warnrufe

ö. greunben. 6ottegen u. a. : £. 0. ©öbel, min. ^tg. b. 26. s1Jlai 1886. 9tr.

145 (roieber abgebr. in $iftor. ^tfdgr. 91. 3=. XX, 482). 2ßattenba<$, ©ebär^t=

nißrebe auf 2ö. (Slbtjblgn. ber Serl. Slfab. 1886, gelefen am 1. Suli). ©, efe=

brecht, ^iftor. 3eitfdjr. 1887, 9i. g. XXII, 184 (roiebertjolt ftorfdjgn. XXVI,
660); ©i^ungöber. ber 9Jtünd)ener 2ltab. 1887, ©. 277. @. Slonbel in Nouv.
revue histor. de droit franc;ais et oranger X (Paris 1886), p. 441. SarftenS
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in Seitför. ber ©efetlfd). f. fd)leito.=f)otft.=Iauenb. ©efd). XVII (ßiet 1887),
©. 367.

3ur ©efdj. ber gamilie: ©trieber, ^effifdjeS ©eletirtenlerjton XIV. —
SSerlinerStubtenjeit: ©tefebredjt, Erinnerungen an Äöpfe(9taumer=9iietyi, .gnftor.

Safdjenbud) 1872). Stollen, ßactjmann'i ©riefe an 9Jt. $aupt (1892), ©. 13.

— £>annober; 33ejiet)gn. au «ßerfc: Summier, äßaitj nnb Sßerfc (5t. Slrdjib XIX
[1894], ©. 271). $ot)traufd), Erinnerungen a. meinem Seben (ipannob. 1863),

©. 317, 325. Jppet, Sßriefro. 3m. ©limrn, 2>at)lmann, ©erbinui I 294, 303,

350, 461. — Äiel: ($titt), 3lu3 ©djetling'i Seben III (1870), ©. 175 ff.

©djleiben, Erinnerungen e. ©d)leira.=£>ol[ieineri I (1890), 158, 181, 239;
II (1891), 24. — ftrantmrt: Die ©Triften über bai beutfdje Parlament.

(91. 9Jtob,t) beutle »iertetjatjrifdir. 1850, £e?t 2, 21. 9tümetin, auö ber

$autifhd)e (©tuttg. 1892), ©. 12. ©pringer, Mjlmann II, 295, 335. —
(Söttingen, bie Ijiftov. Uebungen: ©. SQßaitj, bie tjiftor. Hebungen 31t ©öt=

tingen. (Söttingen 1867. SDte Jubelfeier ber tjiftor. Ucbgn. ju ©öttingen am
1. 5Iug. 1874 (ati 9Jtfc. gebrudt). $oppiuann, £erm. Jpilbebranb (tft'itttjfgn.

aui b. ©efct). ßibtanbi ic. XIV [9tiga 1890], ©. 502.) greniborff, ßubm.

Sßeilanb ($anf. <Sefd^.=S9I., Jg. 1894, III). — «Berlin, Sie Sirection ber Mo-
numental 2Baitj, ^erij nnb bie Monumenta (9t. 9lrd)ib II, 175). SBattenbact),

£). ßorenj unb ©. äöai^ (baf. XIII). äöeilanb, OueHenebition unb ©d)rift=

ftettertritif (|>iftor. Seitfdjr., 9i. 3f. XXII, 310). £otber= Egger, Sie Mon.
Germ. u. it)r neuefter Jfritifer. £)annober 1888. Elifabettj ^auli, 9t.

s#auü
(£atle 1895), ©. 316 ff.

— 9tanfe, ©ämmtl. 3Ber!e LIII, 326, 429, 492, 502,

644
ff. Janffen, «Bötjmer'i Öeben 1,306; 11,447; III, 174. (.§. b. Sreitfd&fe),

ßiter. Eentratbl. 1863, ©. 33. TOtfjlg. über bie oben ©. 620 u. ermähnte

SIbreffe b. ©et). 9tatt) ?)rof. ,£>atim in &aüe. — 9t. b. 9taumer, ©efd). b. germ.

$f)tlol., ©. 639. — b. äßegete, ©efdt). b. beutfdjen £>iftoriograpt)ie, ©. 1057.

- SBluntföli, ©efd). b. aüg. ©taatir. ©. 584. — Slcten bei ©ött. Unit).

Euratoriume. — Eigene Erinnerungen. $. £$freniborf f.

2BaU}: gfrana £t)eobor 2ß., 3ßt)itofopl), mürbe am 17. 9Jtärj 1821 31t

(Soitja geboren. Er [tammte aui einer Familie, tueldje im 16. Jatjrtjunbert

aus 3öaitjen in Ungarn (nad) Wetter ©tabt fie [ictj benannte) um bei (Staubend

tnillen nad) Seutfd)tanb eingemanbert fein fott, ein 3}ater mit 11 ©ötjnen. Jtjre

sJtad)tommen finb toeit Verbreitet , bie 2B. in ©d)leimig unb fo aud) ber ber=

ftorbene £>iftonfer ©eorg 2B. gehören ju itjnen, in ©ad)fen=©otl)a folgt fiel) im

17. unb 18. Jatjrtjunbert eine faft ununterbrochene 9teit)e bon ^rebigern unb

©diutmännern biefei Dtameni. 5Iud) £ljeobor iffi. , beffen ©rofjbater unb Ur»

grofjbater geifttidje unb ©djutämter betleibet Ratten, mar ber ©otjn einei ®eift=

lidjen , beä t)od)gead)teten ©tiftiprebigeri unb Sirectori bei 8et)rerfeminari

.freinr. 30., ber neben feinem päbagogifdjen SBeruf fict) gern mit ^t)ilofoüt)ie

befc^äftigte unb 1840 ein furjei ßeb,rbud) ber ßogif tjerauigegeben tjat. 3Iuf

bai forgfälttgfte leitete berfelbe bie Erjietjung feiner beiben Einher, einei ©ob^nei

unb einer Sodjter, unb biefer ©ob^n geigte fc^on fvüt) eine ungemöb,nlid)e S3e=

gabung. Ei ift fetjr merfmürbig, mie fiel) 20. fein ganzes Öeben fjinburc^ gletd)

geblieben ift; aÜei bai, mai fid) fbäter bei i^m entmidelt l)at, jeigt fid) in

fetner früb,eften Ifinbljeit borgebilbet. Unb gan^ analog berläuft feine fpätere

pl)ilofopI)ifc^e Entmidlung: fdjon bei feinen erften Anfängen tritt uni in ben

©runöjügen bai ganje ©nftem berfelben entgegen. 3ß. ift bei reiebem Ausbau

beifelben immer meiter, t)öt)er gefommen, aber feine *ßal)uen waren it)m bon

Jugenb auf in gcraber ßinie borgeieidjnet. — ©db,on ali fleinei ßinb lie% er

fieb, nur ungern rjetfen: mit beut SDßort „felber" pflegte er, nod) eb,e er ei richtig

fpreeften tonnte, fremben SSeiftanb ab^uletjnen; fetjr früt) „aeigte er eine ent=

fdjiebene Neigung für ben ßetjrftanb, bie fid) bei it)m fteti gleidjgeblieben ift".
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$n ber ^ugenb ernft, ift er mit bcn Sagten etjei: fetterer getootben; feine

Butter, eine fluge unb begabte fjfrau, mar infolge feines bexfd^Ioffencn 2Befen&

nidjt immer gerecht gegen it)n, ben fdjon fvüt) ba§ Semufjtfein burdjbrang, bafc

ber 9Jtenfd) nor allem feiner *ßflid)t leben muffe , ber fid) fdmn früt) fdjriftlid)

Stedjenfcfjaft <$u geben pflegte, ob er ba§ gett)an. ©egen Unfreunblidjf eit , aud)

trenn fie nur in ber äufjeren fjorm lag, mar er leidjt empfinbtidE) unb 30g fid)

bann fcfjeu bon 9Jtenfdjen, bie ifjm fo begegneten, jurüct. Snnig empfanb er

ba§ 58ebücfnifj nad) greunbfctjaft , bodj fdjlofj er fid) nur ferner an, ba feine

2lnfotbetungen tjod) unb nidjjt leidjt ju befriebigen toaren. @r fannte feinen

äöettr), mar aber ftet§ unb burdjauä befReiben unb et)er jurüdfljaltenb. — Auf
feine $inbt)eit unb Sugenb mittle aud) eine trefflidje gürfiin ein : Caroline

älmalie, bie Softer beS ßurfürfien äöütjelm I. bon Reffen, feit 1822 SBittme

bc§ JperjogS Auguft öon 6ad)fen=@otlja , tjatte fo Diel greube an bem frönen

Knaben, bafj fie il)n ^ufammen mit ben ©ötjnen iljrcr ©tieftodjter, bem nad)=

maligen £>er<jog 6tnft Don Äoburg^otlja unb bem ^rinjen Albert aufmachen

laffen mottle, unb als bie£ 2öait;
;

Gültern bertjtnberten, tt)n menigftenä biet um
fid) blatte unb bi§ ju iljrem £ob, 1848, mit it)tn in 23erbtnbung blieb.

©einen erften Unterricht empfing 28. auf ber ©eminarfdjute unb fdjon

bamal§ mürbe ber ©tunb ju feiner tüchtigen matfjematifdjen 85itbung gelegt;

fpäter befudjte er ba§ ©rjmnafium feiner SBatetftabt, an metdjem 9Jtänner mte

SiDörtng, SBüftemann unb 9t oft leljtten: „tjier trieb er mit borjüglidjem Sntereffe

bie alten (Sprachen unb SJtatljentatif , am meiften aber fanb er fid) fctjon bor

bem SBeginn feiner Uniberfität§ftubien bon abftraften pt)ilofopl)ifd)en fragen an=

gebogen". @tne ungemöljnlid) früt)e geiftige Steife mar einer ber beäeidmenbften

3üge feiner Statur unb fo beftanb ber erft fiebädjnjäfjtige (1838) bie 3Dtaturi=

täteprüfung mit ber beften 9tote. ,,9iad) einem furzen unb fdjneU als unttjunlid)

erfannten Söerfucije, fid) ber Geologie 3U mibmen, |örte er in 3»ena unb ßeipjig

t)auptfäd)licfcj pljtlofopfjifdtje unb matf)eriiatifdje Sßortefungen" — in 3iena mar

e§ ©öttltng, in ßeipjig namentlidj üDtobifd), ber itm anjog unb mit bem er in

fortbauernber fruchtbarer SSerbinbung blieb — „mäfrcenb er für fid) faft au§=

fdjliefjtid) mit bem ©tubium ^lato'ä, $ant ;

3 unb |)erbart'§ befdjäftigt mar".

©d)on 1840 überrafcrjte er feine (Sltern 5U tljrer filberuen <g>od)
(

\eit mit bem

prjilofoptjifcrjen SDoctorbiplotn, baS er fid) in ber eljrenboflften SBeife unb auS

felbftberbienten Mitteln ertoorben Ijatte. Siadj Abfotbirung be§ 2riennium§

unb einjährigem Aufenthalt im ßltern^aufe, ben er 3U eifriger Vorbereitung,

benutze, begab er fid) „auf eine längere Steife nad) Italien unb Sfranfreid), beren

Sibliottiefen ib,m ba§ Material ju ber jmei ^atyre fpäter etfd)ienenen 3lu§gabe

be§ 3lriftotelifd)en Dvganon§ lieferten, hieben ber Ausarbeitung biefe§ 53ucb,e§,

meldjeS eine bleibenbe Sßorltebe für jenen $t)ilofopt)en unb für beffen 9tid)tung

be§ SDenfenS bei it)m begrünbete, machte er fid) mit ben Cuetten ber ©efctucfyte

ber neueren ^tjilofopb.ie genauer befannt unb ging bann (1844), obmol nid)t

otjne ^Dtifetrauen in feine Gräfte, nad) Harburg, um fidj an ber bortigen Uni=

berfttät für baö ftaü) ber ^ßrjilofoptjie ^u b.abilitiren, ba fein engere§ SBaterlanb

ib,m feine 2Birffamfeit al8 Sekret eröffnen ju mollen fd)ien". ©eine |>abili=

tation8fd)rift betjanbclt Aristot. neql fQfurjveiag cap. 12. ®ie 2lu§gabe beS

Organon (2 SBbe., 1844 u. 1846) mit einer Slnjatjt ungebrudter grierf)ifd)er

©dmlien unb lateinifdiem Kommentar, ift nod) l^eute eine ber beften : fd)on bieg

evfte 2öer! be§ jugenblid)en SBerfafferS geigt — fo fagt 3 eÜ cr — aIIe oic %0Xs

jüge , meldje feine Arbeiten überhaupt au§äeid)nen
,

geroiffent)aftefte (Senauigfeit

ber @inäelforfd)ung, boflfommene 33ef)errfd)ung be§ ^Jtaterial§ unb eine ©id)er=

tjeit ber ^Jlettjobe unb Steife beg Urteils, mie man fie bei einem breiunbamanjig*

jährigen Jüngling äufeetft feiten in folcb.er SBoCtfomment)eit ftnben mirb. ®ie
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©riinbe, metcb/ 20. 311m ©tubium bes Shtftoteles trieben
, finb dgarafteriftifdj

für ifm; bie $f)Uofoprjie, beginnt bie Sorrebe Org. I, ift in mafyrer ßcbens=

gefaxt: non defuerunt enira qui in philosophia excolenda ita versati sint, ut

soraniis delectati non solum homines, sed etiam ipsam veritatem spe inani eludere

non erubescerent ; Slriftoteles ober mufe einen jeben feffeln, qui philosopbiae studio

se dedit , non ut sibi fingat , sapientiam generi humano esse datam , cujus

qualemcunque formulam componat, sed ut quod sciri possit redigat ad disci-

plinam accurate non modo fundatam, verum etiam exstructam. (§3 ift bies

ber (Srunbjug aller feiner 2ßerfe; bies bet (Srunb , roarum 20. fid} namentlich

ju .gjerbart rjingejogen fütjlt , roatum er aber aud} in fo midjtigen fünften,

5. 33. in 5loletmung ber matrjematifctjen 23er)anbtung ber *ßfl)d}ologie , über

£erbart cjinausmudjs. gugtcid} ift es ber ®runb , roesfyalb er fid) äunädjft

ljaubtfäd)lid) bJt)d}ologifd}en ©tubien juroenbete, „in benen er fid} aud} burcfj

bie Unruhe bes Saures 1848 nur roenig ftören liefj, nidjt meil er gleichgültig

gegen bie bolitifdjc 23eroegung gcroefen märe, fonbern roeit er überhaupt niemals

fid) entfcfjliefjen moctjte, tfyätigen 2tntt)eil an SDingen ju nehmen, bon benen er

ficf) beroufjt mar, nur roenig ju betfterjeu. ®er Anregung feines grf"nbes

ßubroig t)atte er es 3U berbanfen , bafj er feine pfrjdjologifdjen Unterfucfjungen

in eine mögiictjft enge Sßerbinbung mit ben einfcfjlagenben £f)efen ber ^tjtjfio^

logie fet}te unb infolge babon fid} immer merjr bemühte , itjnen eine empiriferje

©runbtage ju geben". S)iefe feine ganje 9tid)tung gab aber aud} feinen 23or=

lefungen bie flare, rurjige, efyer nüd}tetne 3lrt, bie formell bon ben ©tubenten

nid)t immer geroürbigt roerben fonnte, beren ^ntjatt aber in feiner fcfjatfen 33e=

ftimmttjeit bie gurjörer fo teicfjt nidjt mieber losließ. 3n Harburg entfaltete

2B. eine gerabeju ftaunensroertrje fdjriftftetterifdje grjättgfeit. 9Jtit bem 2. 33be.

bes Drganon erfd}ien 1846 feine „©runbtegung bev $ft)d)ologie , nebft einer

Slnroenbung auf bas (Seelenleben ber üLljiere". 9Jcan begreift faum, mie beibe

SBerfe aufammen fertig »erben fonnten. £enn aud) bie ©runbtegung jeugt

bon ^ödtjft umfaffenben totarbeiten , mie benn SB. längere ^eit aud) praftifc^=

anatomifd} arbeitete; es jeigt fiel) l)ier bie Anregung feines greunbes Subroig,

bes berühmten $f)t)fiologen. Unb fdjon 1849, nachdem 20. am 26. Sluguft

1848 jum ©jtraotbinarius ernannt mar, beröffentticrjte er fein großes „8eb,r=

bud} ber ipft)d}oiogie als 9caturroiffenfd}aft", unb ©runblegung wie ßetjrbud} finb

„^roei ber merttjboüften neueren SBerfe auf pfr)d}otogifd}ein ©ebiet" (ßeü^')-

3luf biefer tf}eoretifd}en *ßjt)d}ologie baut 2ö. aunädjft feine prattifd)e ^l)ilo=

foptjie, bie ßtrjif, unb bann bie $unftlet)te ber lederen, bie ^äbagogif auf.

©eine
f
, allgemeine 5päbagogif" eifdjien 1852; einige päbagogifdje 9lbt)anölungen

maren irjr borausgegangen, mie bie 1848 gefd)riebene „äBelrfjen 9lntl)eil füll ber

beutfd)e Sfteid^stag an ber Drganifation bes llntenid)tsmefens nehmen
1

?"; 1851

„Reform bes Unterrichts" ; 1852 „Ueber bie gjiettjobe bes Unteirid)ts im Sefen

unb ©d)reiben, eine pftjd^otogifdie Unterfucfjung". Slnbere folgten nad), meldje

fid) mieber auf bie Reform bes Unterrichts unb auf ben bamals in ßurljoffen

t)eftig entbrannten ©treit über biefe Reform belogen (1857 f.) — ein ©treit, ber

bon |)einr. Srnerfd) angeregt, baburd) ein attgemeines 2fntereffe tjat, bafe er in

S^eutfd^lanb eine ber erften unb lebtjafteften Sleufeerungen gegen mandje Uebel=

fianbe bes Unterrichts mar. Sßon ber bamals überall f)enfd)enben Üteaction

toittbe 2B. als fad)ltd) gefäfjrlictjer ©egner betrautet; er (jat nie einen 9tuf an

eine anbere Unibeifität erhalten unb obtool er am 16. sJlobember 1862 jum

Ctbinarius ernannt mar, bjelt man ib,n bon ber ^rüfungscommijfion für

©t)mnafialte^rer fern, in toetd)e er etft im gebruar 1864 eintrat, „©ein 3"ter=

effe für ßrjieb^ung unb Unterricht ju betätigen", fagt 20. bon fid) felbft, „unb

feine pftjd^ologifdjen ©tubien in biefer IRiditung ju bermertf)en, fanb fid), ab-
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gefefjen üon 23orlefungen unb üon bei* Aufarbeitung eine§ felbftänbigen SBerfeS

über btejen ©egenftanb feine ©efegenljeit. Uleifer päbagogifdjer ©infidjt fdjien

man um bieje 3eit roeber in ihirtjeffen nod) anbetmärtS in SSDeutfd)Ianb 311 6e=

bürfen."

9Iufjer burd) feine päbagogifdjen ©Triften, bie £). SBittmann in $rag in

2. tiermetjrter Auflage (mit gufätjen au8 2ßait$' 9tad)lafe) 1875 herausgegeben

t)at, roirfte 2B. burd) feine 33ortefungen, unb biefe SBtrfung blieb ftetä eine tief*

eingreifenbe. @r lag i*ft)d)ologie, (Sttjif, ^äbagogif, ©efd)id)te ber ^ßtjitofopfyte,

Sogif, fpäter tarnen 23oilefungen fjinju über 2eib unb (Seele forote über 5ln=

ibtopologie ber ^laturöölfcr. ßetjtere Söiffenfdjaft mar e§, melier ftd) SB. nad)

Sßoüenbung ber ^Jäbagogif öor^ug^toeife juroenbete. üJtad) fed)gjät)rigen an*

ftrengenben 33orftubien erfdjien 1859 ber elfte 33anb feines größten unb leiber

aud) legten 3Berfe§, ber „Anthropologie ber 9Murüölfer" mit bem ©eparattitel

„lieber bie (£inf)eit be§ ^enfc§engefd)Ied)t§ unb ben ^laturjuftanb be§ 9)cenfd)en"

(in 2. Aufl. mit ^ufä^en a. b. papieren be§ 23erf. Dom Unterzeichneten 1877
herausgegeben), bem in ftaunenSroettb, rafdjer ^olge bie roeiteren 53änbe folgten:

1860 ber 2. 33anb: bie sJiegertiölfer unb it)re Sßerroanbten , ettpiograpljifd) unb

cultur^iftorifd) bargefteltt; ber 3. u. 4: bie Amerifaner, 1862 unb 1864; ber

Unterjetdjnete gab bann 1865 bass brudfettige 9Jianuf cript : bie Malaien Ijerauä

unb fjat fpäter mit 23enutjung ber 2Jöat|tfct)en (Sjcerpte bie smeite Hälfte bes 5.

unb ben 6. 23anb aufgearbeitet (1870 unb 1872); 2Bai£' ©tubie „2)ie 9lorb=

amerifaner" öeiöffentlicrjte ^lofj 1865. Sie mar utfprünglid) in ©rjbel'ä «g>tftor.

3ettfd)tift erfdjienen. „Söaitj", fo lautet ber ©d)luf} ber ©etbftbiogvaptjte, „mar
1848 3um a. 0. ^rofeffor ernannt morben , er Ijatte feine ßer)rfät)igfeit au£=

gebilbet, er mar ifjrer fidjer gemorben unb fo tonnte e§ nid)t fetjlen, bafj ber

längere Aufenthalt in einer fletnen Uniöerfitätiftabt, bie an Äunftgenüffen faft

nidjt«, intereffanten gefelltgen S3er!et)v nur in fetjr befdjränttem 9Jlafje unb bem
atabemifdjen ßefjrer nur eine geringe 2öiif?amfeit bot, ja in ber bie 2ßiffen=

fdmften fetbft meljr nur nod) gebulbet al§ gepflegt ^u werben fdjienen , für iljn

aHmäfjlid) immer brürfenber mürbe. (Jr fud)te unb fanb für biefe Entbehrungen

eine Sntfdjäbigung in einem glütftidjen Familienleben unb in Serienreifen, bor

allem aber in meiteren ©tubien , bie ftd) öon nun an üorjügtid) einem in

S)eutfd)tanb leiber nod) 3U menig bekannten unb beadjteten Fadje, ber 9lntt)ropo«

logie unb (Stljnograpljie äuroenbeten".

3B. blatte fid) 1847 mit ßuife 93ed, £od)ter be§ 1779 ju ^irmafenS ge=

borenen grofet). rjeffifdjen ©eneratS 53erf üert)eiratt)et , mit ber er tierroanbt mar,

einer ebenfo Iieben§roürbtgen mie bebeutenben grau , bie Ujrem 9Jianne geiftig

ebenbürtig ^ur (Seite ftanb. 33on ben brei $inbern biefer 6t)e lebt nod) ber

©otm, 5profeffor $arl Söaitj in Tübingen. 2)ie§ Familienleben mar ein febr

glüdlicfjeä unb tjödjft anjiecjenb für nähere unb fernere greunbe. 2ß. felber

mar eine burd)au§ eble 5latur , nad) atten Seiten burdjgebilbet , im Sßerfeljr

lieben§müvbig , mit freunblid)fter ^beilna^me für jeben — eine $erfönlid)feU,

mie man fie im 8eben fo gern tjat unb bod) fo feiten finbet. ©in 3U9 fetneä

2BefenS ift nod) befonberä ju ermähnen : feine mufifaüfdje 93efäb^igung. dx mar

ein tüdjtiger Kenner ber mufifatifd)en ßitteratur, ein tüdjtiger ßlaüierfpieler,

fein freies ^fjantafieren mirb al§ fet)r ergreifenb gefdjilbert; aud) t)at er, mie

<£>erbart, fetbft componirt, unb eine größere Sonate ift 1844 bei 23reit!opf unb

gärtet eifdjienen. ©eine le^te ©onate ift 1861 gefdjiieben — toie e§ fdjeint,

fdjrieb er bie ßompofitionen rafd) nieber, fxe jeigen feine (Sorrecturen. ßeiber

rourbe bie§ reicbe geben , roeldjeg nod) fo biet leiften tonnte unb teiften rootlte

— nad) ber 2lntl)iopologie beabfidjtigte 20. bie 9ieligionöpl)ilofopl)ie 3U be=

arbeiten — fiü^eitig jerftört. ©djon im «gjerbft 1863 mar 9S. öon ^Jlünd)en
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franf prürfgefeljrt unb t)atte fid) ben ganjen SBinter übix unwoljl gefüllt.

2)ennod) ging et in ben Dfterferien 1864 ^u neuen ©tubien wieber nad) s]Jfünd)en,

wieber fam et front jutüdE: fdjnell entwicfelte fid) ein Stbplm*, ber nad) an=

fdjeinenb günftigem Scrlauf fid) plötjlid) berfd)tirnmerte unb am 21. ^JJlai 1864
ben eben 43jüt)rigen baljinraffte.

üeber SBaifc' $f)ilofopf)ie , nameutlid) über feine „praftifdje" ^ß^ilofopt>ic

^at am auSfüljtlidjfien unb bortrefftid) £). SBißmann in bet Einleitung jur

2. Auflage bet ^äbagogif geljanbelt. llnb aßetbing* liegt auf bem ©ebiet,

weldje* 2B. al* praftifdje ^Ijilofopljie be^eidmete, ba* |>auptgewid)t feinet Xb,atig=

feit: abgefeljen bon bet Sogif beljanbelte er tt)eoretifd) nut *)3fr)d)ologie unb

^fbdjopfjbftf, unb beibe als 9iaturwiffenfd)aften. @t fonute (©runblegung ©. IV)

bie Aufgabe bet ^rjilofopljie nut barin finben, eine SBiffenfdjaft aufaufteilen,

weldje ben ©runb aller (hfafjruug unb biefe au* jenem begteiflid) mad)t; aße*

anbere erfdjien ifjm tnt)alt*Ieere ©peculation. SDurdj fttenge Gonfequenj biefe*

©tanbpunfte* nimmt et eine ganj eigentümliche ©tcßung ein: et get)t bon bet

pfjilofopljifdien Setcadjtung be* ^nbibibuum* au* unb Eommt jur 5pf)ilofopf)ie

bet ©efeßfdjaft, $ax ©runblegung bet ©ociologie; benn al* foldje mufj man
feine Anthropologie bet 9tatutbölfet bejeidjnen. Aud) bie Steligionöpljilofoptjie

liegt auf biefem SBege unb bafj bie gefammte praftifdje ^ßtjilofopbie ebenfall*

bafjin füt)rt, ift flar. Saburdj t)at er für bie 3ufunft ©runblage unb Salinen

bon größter 2Bid)tigfcit unb fyrudjtbaifeit gefdjaffen. Uno getabe nad) biefer

3tidjtung t)in ift bann aud) feine Anthropologie bet Waturbölfer boqug*weife

benutjt worben.

©elbftbicgrapfjie in ©hiebet'* (Jeff. ©el.= u. ©djriftfteßergefd)., fortgefetjt

bon Otto ©erlaub. Äaffel 1863, ®. 153 (im Sorftetjenben mit „ "). —
ftefrolog in ber Seil, bet Augsb. Affg. 3tg. bom 2. $uui 1864 (bon $rof.

6. 8. £lj. Jpenfe). — 6b. 8^ex , £fjeobot 2Baife , in Sorträgen unb Ab=

rjanbtungen. 2. ©amml. Setiin 1877, ©. 363 f.
— gramiliennadjridjten,

^ünblidje*, 3. Xt). bon $rof. Dr. iL SOßattj (Tübingen), petfönl. Stinnetungen.

©eotg ©erlanb.
Satfcciieflgcr: 3fr anj 3ofef 20- (2öeijenegger), geboren am 8. 9)lai

1784 ju Stegen,} in Sotatlbctg, f ebenba am 7. 2)ecember 1822. $n ber

Sugenb (1795—99) ©eljülfe feine* Sater* in ber ftäbtifdjen 3iegell)ütte, bann

$ürfd)nevlerjrling unb ©efeüe, wanbte fid) ber geiftig borwärt*ftrebenbe 30. 1802

bem ©tubium im Seuebictinertlofter fljcefjrerau bei Sregenj ju, in bem er f)ier

au* feinem Sovleben etftätliche ©djroierigfeiten übermanb, mit 20 Sfatjren (1803)

ba* ©bmnafium im Äloftet abfolbirte, ben I. 3at)rgang ber $f)ttofopl)ie ba=

felbft, ben II. ju 2>nn*brud boßenbete unb ju 8anb*f)ut in Saiern ba* %ologifd)e

©tubium begann. 1809 in tai ßonftan^er bifd)öflid)e ©eminar ju ^öleer*burg

aufgenommen, erhielt 2ß. 1810 im Altet bon 26 l^aljren bie ^rtefteimeilie unb

mibmete fid) fortan ber ©eetforge an betfdjiebenen Orten, ^ule^t ^u Obernbotf

in bet 5J3fatte Sornbirn (Sornbüren). ©in Ijartnätfige* lieber ^roang if)n 1815

für einige 3ett ber ©eelforge ^u entfagen unb bei feiner ©djtoefter in Sregenj

ju leben, attroo iljn ber innetfte SDtang Ijiftotifdjen ©tubien jufürjvte. 3)od)

blieb er im geiftlidjen Serufe tf)ätig, ba er feit ©ommer 1816 bie ©teile eine*

Seid)tbater§ bei ben Stegen^e* 2)ominifaner^onnen brvfab,. Am 7. $)ecembcr

1822 im Alter bon 38 3ab,ren fd)ieb ber ungemein fleißige s3Jcaun bereit* au*

bem Seben. ©eit 1811 fdjtiftftellerifd) tt)ätig. roie bie* t^eologifd)e @rbauung3=

fd)riften bexfc^iebener Art, in^befonbere fromme @r,jät)lungen battb^un , betemigte

fid) 20. al* patriotifdjer Sorarlberger unb $iftoitfer in brei äöevfen, beren lefjte*

aüerbing* nut al* ^)Jtatetialienfammlung in feinem s
J!ad)laffc bottjanben mar unb

bon anberer ^>anb für ben £>rucf 3ured)tgfmad)t würbe. Sen Anfang bilbete
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1820 bie ©tubie über „$)aS alte Vergfdjloß SBtegena" u- f. m. 2)ann übernahm

233. bte ftortfeteung beS Don $. $• Selber begonnenen, aber nur bis jum erfien

Vanbe gebrachten 233erfeS : „©ele&rten- unb ©cbriftftetler=ßenfon ber beutfdjen fatrjo»

lifdjen ©eiftlid)feit". 233. bollenbete eS mit bem 2. unb 3. Vanbe (ßanbSbut 1822).

9iebenl}er blatte 233. umfaffenbe Vorarbeiten ju einer ßanbeSfunbe unb ®efd)id)te

feines £)eimatrjlanbeS in Eingriff genommen. S)aS ©anje erfcbten bon feinem

ßanbSmanne unb fyteunbe, bem Venebictiner 5Jieinrab Werfte, zum 2)rude beförbert

unter bem Slitel „Vorarlberg aus ben papieren beS in Vregenj berftorbenen

*ßriefterS fjranj 3ofef SBaiijenegger" in brei Vänben ju ^nnSbrud 1839 (girma

233agner). @S ift bie erfte umfangreiche ^Bearbeitung eines fdjroierigen ©toffee

mit allen ^Rangeln einer foldjen, bleibt jebod) berbienftlid) , wenn aud) erft bie

in fritifd)er Ve^ietjung unb in $infid)t Inftorifdjer Sluffaffung mafegebenben

ßeiftungen feinet jüngeren ^eimatbgenoffen, meilanb $. Vergmann, ber ßanbeS*,

VolfShinbe unb ©efd)id)te Vorarlbergs bie erfte roiffenfdjaftlidje ©runblage

fd)ufen.

(Sräffer'ßjifann'S De. 9lationol=@ncr)ctopäbie, 6. 93b. (233ien 1837). —
Staffier, beS beutfdje Sirol unb Vorarlberg (SnnSbr. 1847, 1. 33b.). —
2Burdbatf), Oc. biogr. ßej. 54. 23b. 1886. g. b. ßroneS.

SBaijcncggcV : 5 ei'b ina nb 233-, Suiift, geboren au Vregenjj um baS 3>at)r

1580, f ju ^ngotfiabt am 18. Sluguft 1634. @S ift unbefannt rco 233. feine

bumaniftifcfeen unb recbtSmiffenfcrjaftltdjen ©tubien madrte, unb too er ben

juriftifdjen 2>octorgrab erwarb. 1612 finben mir ibn als ßriraorbinariuS an

ber SfrtQolftäbteT; Suriftenjacultät. Anfangs beS 3<*f)*eS 1614 rüdte er jutn

•CrbinartuS bor an ©teile beS ^rofefforS ^o^ann ©eorg ^prugglacrjer, melcber

(Snbe 1613 al§ furfürfilidjer Üiatb nadj SJlfindjen ging, ©päter mürbe 233.

Professor primarius , furfürftlidjer Sftcttt), aud) 5ßräfect ju ©erolfingen, unb fein

©ermlt flieg bon 1614 bis 1634 Don 300 ©ulben atlmäblid) auf bie bamalS
frltene ©umme bon 600 ©ulben.

233., ber bauptfäd)lid) über canonifdjeS 9ted)t las, befafj eine borzügtidje

ßebrgabe, roomit er ein feijr einnebmenbeS 233efen berbanb
, fo bafj er fid) batb

311 einem ßieblinge ber Uniöerfität unb felbft ber ©tabt madjte ; eS mürbe baljer

fein berrjältnifjmäfeig frütjer Stob nid)t blofj in Uniberfitätsheifen , fonbern

über biefe binauS tief unb aufrichtig beitagt. (Sin ^aupt^ug öon 233ai3enegger'S

Gbarafter mar greigebtgfeit. 3m (Sinflang hiermit berichtet sUceberer , 233. fei

gegen Slrme anwerft mobltbätig geroefen, unb fjahe eS itjm einen ©enujj gemährt,

unbemittelte ^lerifer unb ©tnbenten ober burd) ben ßrteg ©efd)äbigte ttjeilS

bei fid) an feinem £ifd)e 311 fetjen, ttjeilS fie überhaupt ju öerpflegen. @$ mar
batjer, bemerft lieberer, nad) feinem 2obe ungemife , ob er fid) feinen 9£uf

bind) ©elerjrfamfeit ober herzensgute erroorben tjabe. äöitljelm llt)läu§, ^3ro*

feffor ber 9ftb,etorif, meldjer bie ßeidjenrebe l)ielt, fpriäjt fid) in ät)nlid)em ©inne
au§ unb treffenb rütjmt bie ©rabfdjrift in ber ^lori^firdje, in meld)er unfer ©e=
Ic^rter beftattet ift: „D. Ferdinand W. in superos semper pius, in pauperes

semper überaus, in arte Juris semper exaetus, in caussis Justitiae semper
integer, in omnibus vere Germanus".

233. rmt fid) aud) als ©djriftftefler b^erborgettjan. Von feinen lüterarifdjen

arbeiten, meldje ^erftreut bei lieberer, Äobolt, ^3rant£ unb in gebter'S 9leal=

enc^flopäbie aufgezählt finb, — berbienen befonbere Veadjtung: a) beffen S)iffer=

tationen (meift ciuilredjtl. ^nb^altS), meldje gefammelt 1637 in 4 u
zu ^ngolftabt

erfdjienen unb bon $. 35euidj mit bieler Anerkennung befprodjen mürben ; b) bie

beiben quaestiones monetariae, bon $aepar 5)tangiuS mit einer einleitenben Vor*
rebe 1665 in ^ngolftabt rjerauSgegeben ; enblid) c) bie Commentationes de
origine juris et formis reipublicae, ac variis Monarchiis, de imperio et
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Imperatoren (Erörterungen über formen, (Sntmidtung unb @inrid)tung be§ ftaat=

licfcien tote öffentlichen 2eben§, bie um fo metjr 53erüdfid)tigung öerbienen, aU
bamatä baS ©ebiet be§ öffentlichen 9tedj)tc3 nur fet)r menig betreten mar unb

fid) letzteres in ber Sitteratur erft aümäljlict) 3U geftalten begann.

3eb(er'ö Unib.'Serjfon s. v. — Mederer, Annales Ingoist. acad. P. II.

p. 271. — Äobolt, 23iogr. ®el.=ßejif. ©. 275 u. Ergänzungen. — üßrantt,

©efd). b. Sub»D.-3Jlaj.»Uniö. u. f. m. I, 421 II. Siogr. Ütr. 141.

t>. @ if en £) ar t.

föafcnifc: 2llbred)t 20. ftammte au§ einem ber ätteften pommerfcrjen

9Uttergefd)led)ter unb gehörte ju ber Glebenomer Sinie beffelben. @r fiubirte in

företfämalb, ütoftoef, 2Bittenberg, Seipjig unb Tübingen unb mürbe im fjfeb^uar

1585 3u ©reijgmalb aufjerorbentlicfjer ^ßrofefjor in ber juriftifdjen ftacultät.

©ie lateinifdje unb gried)ifd)e Sprache maren it)m ebenfo geläufig mie bie beutfdje;

aud) fannte er jebe ©teile beä bleuen £efiamentä, roeil er tagtäglid) barin las.

©d)on 1586 berief itjn (Srnft ßubmig an ben SGßolgafter |>of, roofelbfi er 1590

jum rj ermöglichen 2lrd)it)ar unb 9latt) unb Hauptmann ber Remter ©rimmen unb

SribfeeS ernannt mürbe. $n ber $olge war er feit 1605 aU ßanbratb,, Prälat

unb 2)omt)err beä ©tiftS ßammin in ben ßanbeiangelegeutjeiten foitmätjrenb

ttjätig, befugte mehrere 9teid)ätage unb mar üon 1616—22 ^rofanaler ber

ßanbeSuniberfität. @r leitete bie SBifitationen berjelben unb l)atte aud) 2ln-

ttjeil an ben ©reiföroalber unb ©tralfunber SSürgeröerträgen öon 1611 unb

1615. £)er llniöerfität bemieg er ein befonbere§ 3öot)tm ollen , inbem er ba3

nad) ir)m benannte ©ttpenbium ftiftete fomie ber Uniberfität§bibliotb/ et' alle

feine Südjer unb 500 ©utben öermad)te. 9lid)t minber reid)e ©d)entungeu

öertiet) er ben $ird)en, ^tebigern unb Firmen ju Gammin, ©rimmen, Gleöenom

unb ©äffen, fomie beut äöaifentjaufe ju ©reifSmalb. 9cad) feinem SLobe am
28. 5Jiärä 1636 mürbe er in bem öon itnn in ber Äirdje ju ©rimmen errichteten

(hbbegtäbniffe beigefetjt. SSon feiner Rumänen ßeben§anfd)auung jeugt bie

teftamentarifd) tjinterlaffene Verfügung betreffs feiner ©utSunterttjanen:

„Weine sJcad)folger in ben ©ütern f ollen it)re ©oigeu unb ©ebanfen bat)in

richten, bafj fie bie Untertanen nid)t ausmergeln unb mit ttirannifdjer unb

egüptifdjer SDienfibarfeit, morauf egtjptifdie ©trafen ju folgen Pflegen, befdjroeren.

©ie foüen bebenfen, bafj biefe aud) öon ©ott p feinem (Sbenbitbe ebenfomot

al8 fie felbft erfdjaffen morben, bei meinem fein Slnfeljen ber ^erfon ift; unb

bafj biefe armen ßeute ebenfomol (£t)tifien feien, eben bie £aufe, eben ben ©lauben,

fo fie tjaben, tjatten."

W, *J3omm. ©eneat. II, 35—37. — ^ofegarten, ©efd). b. Unibeif.

©reifämalb. I, 219. Jpädermann.
2Bu1cnt&: 2Bilf)elm ©ietrid) ü. 30., fönigltdj preu^ifdjer Oberftlieutenaut,

bemnäct)ft lanbgräflid) t)effen=faffelfd)er ©enerallieutenant unb @tat§minifter, aue

altem pommerfdjen ©efd)led)te am 2. Sluguft 1728 auf bem ©ute SSottentjagen

im je^igen Greife äßolgaft als ber ©orjn eine§ fd)mebifd)ni Oberfttieutenantä ge--

boren, trat 1741 bei bem GorpS ber Unrangirtcn, einem 33eftanbtt)eile ber fV"B=

garbe, in meldten aud) bie „auf Slöantage bienenben" jungen Seute eingefteüt

mürben, in ben prcufjifd)en ^ceveebienft , rourbe am 9. Stuli 1744 jutn dornet

bei ben 1740 errichteten ©arbeg bu 6orp8 ernannt unb üerbiente fid) im ameiten

©djlefifdjen Kriege in ber ©c^Iadjt bei ^otjenfriebeberg am 4. Suni 1745 mit

brei anberen Officieren ber bamalä nur eine ©djmabron ^äljlenben SEruppc ben

Orbeu pour le mente. S3ei 3Iu§brud) bc§ Siebenjährigen Kriege« mar er

Lieutenant. 2ll«S nad) ber ©efangennatjine be§ fädjfifctjen ^)eere8 amei neue

©gcabronö ©arbeS bu ßorpg errichtet mürben, ertjielt er baö öommanbo einer

berfelben, injmifdjen tjatte er am 1. October 1756 in ber ©djtadjt öon Somofi^,
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mo bie ©d)tr>abron fid) feljr fyeröottljat, tapfer mitgehörten. lüDafe er Ijier, roie

$altfreutt) (f. unten) erjätjlt, ben ^rin^en öon ßob!omit$'©agan perfönlid) ge=

langen genommen tjabe, ift eine unberbürgte SBetjauptung. 2lm 24. gebruar

1757 mar bie $lufftellung ber neuen (BcabronS beenbet, SB. rourbe nun juni

Dtittmeifter ernannt (Ucberfidjt ber ©efd)id)te be§ ÜtegimentS ber ©arbe§ bu (Sorpä

öon 1740—1890 [öon Stittmeifter ©raf 33rüt)l]. ^Berlin 1890). SDaS jhiegö--

jatrr 1757 bradjte it)tn unb feinen ©arbe£ bu Gtorpä bie ülfyeilnatjme an beu

©djlactjten bei $tag, 9vofebad) unb Seutcjen, roo fte fid) ebenfalls bemäfjrten,

im Januar 1758 marb jener, nad)bein fotuot ber bei ßoroofiij fdjmeröerrounbete

Cberftlieutenant öon SBlume nttjal , mie ber äuuädjft an beffen ©teile getretene

Üüttmetfter öon ©rottt)ufen — ber £et}tere, roeil er öerftimmt barüber mar, bafe

er nid)t jum (Eommanbeur ernannt mürbe — auä bem jDtenfte gefdjieben roaren,

mit ber ftüfjrung beS Ütegimenti betraut. 2ln ber ©pii^e besfelben foßte er

tjotjen 9tut)m ernten. ®er ©d)lad)ttag öon gomborf, ber 25. 9luguft 1758, mar
fein ©trrentag ; mit bem ferneren fingen unb bem blutigen (Siege ift äöafenitj'

9iame eng unb unlösltd) öerbunben. S)ie ©arbe§ bu @orp§ gehörten ju ber

©etyblitj unterteilten Gatmllerie beä erften Treffens be3 regten fjtügelö, mit fünf

@3cabron3 ©enebarmen unb fünf (BcabronS ©el)bli|}=@ürafftere ftanben fie unter

bem ©eneralmajor öon 8entulu§. 2ll§ am borgen beg ©d)lad)ttage§ ©et)bli&

burd) ben elften ber bon it)m geleiteten üteiterangriffe bie 23orroärt§beroegung

beä feinblicrjen redeten ftlügeli jum ©tetjen bradjte, Rieben fie tapfer ein unb

aud) bei ben am Wacrjmittage au§gefod)tenen kämpfen, burd) roeldje enblid) bie

©d)lad)t entfdn'ebcn unb ber ©ieg an bie preufeifdjen getbäeidjen gefettet mürbe,

fjatten fie itjren reicfjlidjen 9lntt)eil, oljne bafe bei ben bieten äßiberfprüd)en,

roeldje bie Quellen enthalten, mit ©idjerfjeit feftgefteEt merben fann, mie biefe

Üteiteitämpfe berlaufen finb (5R. SJmiuid), üDie ©djladjt bet gornborf , -öetlin

1893). ©cl)bltt$ jeidjnete 28. unb feine ®arbe£ bu ßorpä burd) anerfennenbeö

ßob auä, unb ba§ ber Honig it)xe Stiftungen roürbigte, bemeifen bie öielen 9Iu§=

äeidjnungen, bie er itjnen ju ütfyeil merben liefe. 5E)en iRtttmetfiet ö. 20. be=

fbrberte er, ol)ne bafe biefer 9Jcajor mürbe, fofort jum Dberftlieutenant. ©einen

S)anf betätigte baß Otegiment balb barauf getegentlid) beä Ueberfaüeö öon

üpodjlird) am 14. Dctober burd) feine tüdjtige Haltung auf bem 9tütfjuge.

S)ann aber trat eine Sßerftimmung be§ ßöntgS gegen SB. ein. SDie ©rünbe
ba^u merben öerfdjieben angegeben, öermutrjlid) tjaben mehrere berfetben jufammen=
gemirft. äö. foll auf feine Sßerbienfte gepod)t tjaben unb ungehalten barüber

ceraefen fein , bafj er eine itjrn angeblid) öerfprod)ene @ntfd)äbigung für ben

burd) ben $rieg r)erbeigefür)rten SSerluft feiner in ©d)mebifd)=^>ommern belegenen

©üter S3oltcnl)agen unb Äiefom nid)t erhalten Ijabe, eine [tarte Partei innerhalb

unb aufeertjalb be§ 9tegiment§ , bie be§ Königs Oljr Ijatte, fott it)n öerbäd)tigt

tjaben, nad) 9ie^om (Sljaratteriftif ber mid,tigften ßreigniffe be§ ftebenjäljrigen

Krieges, 1. SBanb , ©. 328, Berlin 1802) f)at er be§ Äönig§ llngnabe ba=

burd) auf fid) gebogen, bafj er, obgleid) bei 3otnborf befohlen gemefen nidjt

^arbon au geben, einem mffifdjen Officier, ber fid) itjm perfönlid) ergeben

t)atte, in feinen ©djutj genommen unb einen ©arbe bu ßorpä, metd)er biefem

einen töbtltctjen feiet) öerfe^te, erfd)offen t\ahe — baS (Srgebnife mar, bafj nid)t

Sß. fonbern fein Hintermann ßommanbeur ber ©arbe§ bu @orp§ unb bafe 2ß.

felbft am 3. sUtäv^ 1760 unter SSeförberung jum Cberft bau Gommanbo be§

6üraffierregiment§ ÜJJarfgraf griebrid) (9lr. 5) erhielt, beffen ©arnifon ©djmebta. O.
mar. 3B. erblidte barin nid)t otjne ©runb eine giuüdfe^ung. gr trat fein

ßommanbo nidjt an
,

ging unter bem Söorroanbe , franf ,^u fein , nad) Sßerliu

unb liefe fid) f)ter am 9. October 1760, al§ bie Muffen bie ©tabt befehlen,

unbegretflid)er 2Beife gefangen nefjmen. SDer nad) ber £f)ronbefteigung be§
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Baten $eter gefctjtoffene griebe gab iljm bie ftreitjeit mieber, im ftebruar 1762
fetjrte er jurüd, im December beö nämlichen 3fat)reä erbat unb am 11. biefeö

9J!onatö ertjielt er feine (Sntlaffung aus bem preufifdjen Dienfie.

fianograf f^vtebrtdt) II. üon Reffen Äaffet , meldjer mit Vorliebe preufjifdje

Offtciere in feine Dienfie unb in feine Umgebung 30g, ernannte itjn am 14. ^uli
1763 aum ©eneralmajor, übertrug itjm im Wai 1764 bau (kommanbo beö
Sarjaüerieregimentö ©enöbarmeö, beiörberte il)n am 17. Januar 1765 jum ßtjef

beäfelben, am 27. October 1772 jum ©eneratlieutenant (©tunbtage jur sJJiilitär=

©efdjidjte beö lartbgräflid) tjejfifdjen (Sorpö , Raffet 1798) unb öertraute ttjm,

als» er bie ©efdjäfte ber £anbesregterung neu orbnete , am 19. Sluguft 1774
baö Departement ber ginanäen an> jn ^em gn äöigften Vertrauen, bafj er nad)

feiner befannten droiture Unfere jum allgemeinen iöeften abjielenbe gnäbigfte

Intention nad) ÜJlögliditett ju beförbern fid) augelegen fein laffen merbe". S)a=

neben mar 2B. 9Jhtglieb beS Jhiegs= unb beö ©eneraloirectoriumö, fdjon feit

1765 gehörte er ber Ücefrutir*, Ütemontir= unb sIRontirung§= Sommiffion an.

91 n ©nabenbemeifen beö dürften fehlte e§ nidjt. 9ltn 30. October 1767 üerlietj

biefer itjm bie (Stelle eineö Dberamtmannö bes gürftenttjumö ^erejetb , roeldje

jätjrlid) 1500 üttjaler eintrug, am 5. SJiärä 1769 ertjielt er bei ber erfien 9te

ception ben Drben pour la vertu militaire , am 25. Sluguft 1773 Den Drben
öom ©olbenen Söroen. Oteijoro rütjtnt fein 93eröienft um bie tjejfifdie datmllerie,

meldje bamalö (1769) ein neues Reglement ertjielt unb beren ^nfpecteur er

mar, ber unbekannte 33eriaffer (rool 5 l
'an3 ^Junbecfjagen) ber <&d)rift „Reffen

Por bem 1. '•Jioüember 1806" fdjreibt bie gute SBerfaffung ber Gruppen im aH=

gemeinen mit auf feine 3iect)nung, ber babifdje Äammertjerr $r. 3uft. greitjerr

bort ©ünberobe rütjmt in feinen „93iiefen eines Sfteifenben über bie gegenwärtigen

guftänbe in Gaffel, mit aller ftieitjeit gefdjilbert" (ftranffurt unb iJeip^ig 1781)
bei 33efprediung bes t)effifd)en ^inanjmejens, „ben ©eift ber Drbnung unb ber

(Jinridjtung , bie in 2ö. motjnen". .ftalrfreutlj (f. unten) nennt itjn fdjroeigfam

unb einen guten 9teiter. Der am 31. Cctober 1785 erfolgte Job beö Sanbgrafen

ftriebrid) bradjte bemnädjft in ben inneren 93ert)ältniffen ber ßanbeSregierung

eine bebeutenbe 9lenberung ju SBege. Sanbgraf SBiltjelm IX., fein 9iad)iolger,

natjm fidj Oor, felbft ju regieren. Damit mar bas <Sd)idfal ber Üialtjgeber feine*

ÜBorgängers befiegelt , eine sJJcif$ftimniung in ben tjeimifdjeu fheijen gegen bie

„preufjiidje^unta", morunter 2Ü. unb btfft-n tfanbsleute, bie Generale Martin 6rnft

Pon Sdjlieffen unb üon jungten- Wunder öerftanben mürben, bejdjleunigte beren

(fcdjeiben aus bem Dienfte. 6d)on im gebruar 1789 gingen bie beioen letzteren,

am 8. IDiai marb baS üon (Srfterem eingereichte 6ntlaffung<*gefudj unter ©e=

mätjrung eine« 9tut)eget)aIteS Pon iätjrlid) 1000 üttjalern genehmigt. 28. betjielt

feinen 2Botjnfitj ju Äaffel unb ift bort am 9. Januar 18U5 geftorben. ©eine

SBeftattung erfolgte auf bem 5Rilitär=fViirbt)ofe. 911« biefer aufgegeben mürbe,

orbnete .^aifer SB'ltjelm II. bie Ueberfütjiung ber ©ebeine nad) ^otsbam an,

mo fte am 18. Sluguft 1891 auf bem ftäbtifdjen Älrdjtjofe beigefetjt mürben

(Dr. 6arl ©djerer in Bettung „«ßoft" öom 16. 9lug. 1891, 1. 35eil., Berlin).

9ln ben tarnen bes Sfitttmeifterö r>. SB. unb an fein Stertjaltcn bei

Sornborf fnüpft fid) bie (hjätjlung, ba^ 3B. , als (serjbli^ eine 9iieberlage ber

preufjifdjen Sßaffen für unausbleiblict) getjalten, ben Slusfprud) gettjan tjabe, er

fönne nicht jugeben, ba§ eine Sdjtadjt berloren ginge, beoor bie ©arbeö bu

(Jorpö attarfirt fjätten unb merbe batjer attarfiren. 2Batenit/ Seifpiel tjabe bie

6ommanbeure ber beiben anberen , bem (Central Pon ßtntulus unterftettten

Üiegimenter beftimmt, bie gleidje 3lbfid)t funb^ugeben, ber Oieiterangriff fei au8=

gcfütjrt unb tjabe bie für berloren gehaltene ©djladjt
(̂
u ©unften ber eigenen

Partei entfdjieben. Die (Srjätjlung berutjt auf ben Denfmürbigfeiten beö fpäteren
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©eneralfelbmarfdjatlä ©rafen SIbolf Äatdreutb, <jur $ät ber ©cblacbt Steutenant

unb Slbjutant im Regiment bev ©arbee bu 6orp§, toelcber Erinnerungen au!

feinem ßeben unter bem Xitel „Paroles" (1841 in toenigen Exemplaren, tjon

benen eine! bie föniglicfce Qiibtiot&ef ju 23erlin befifet, gebrudt, febon Dotier in

beutfdjer Ueberfefeung bureb bie S^i^ 1'*! 1 9Jcinerba
,

Jahrgänge 1839/1840,

194. u. 196. 93b., öetöffenttid^t) furj öor feinem 1818 erfolgten !£obe, in einem

bitter bon faft 80 Sagten unb 59 i^abre nacb bem ©tattfinben ber Ereigniffe,

feinem ©orjne bictirt f)at. S3iö biefe Slufjeictjnungen erfcfjienen, toufjte 9tiemanb

etroaä bon bem Vorgänge, fein anberer ijcitgenöffifd)er ©cbrtftftelter erroäbnt

benfelben, ebenforoentg ber gr^P^iS6* oe§ Regiment! in feiner 1798 ge=

tegentlid) einer ©tanbartentoeihe gehaltenen ©cbäctjtni^rebe , in ber er einen

9tüdblid auf bie £baten unb bie 33ergangenbeit ber ©arbe§ bu Eorp! toirft,

unb ^aldieutt) , bem Greife be§ 5TJrinjen |>einricr) angetjörenb , ift ein fefjr üer=

bärtiger $cuge > welcher jebe fiel) itjm bietenbe Gelegenheit ergreift , ben Äönig

berabjufefeen , toaä er fiter erreicht , inbem er biefen al§ unbanfbar gegen ben
s))tann erfebeinen läfjt, ber ben ü£ag üon 3 0l

'n00r i entfebieben rjabe. (lieber

Äaldreutb : ©raf E. aur ßippe-äCßeifjenfelb in ben ^abrbüctjern fü* bie beutfdje

Slrmee unb s3Jtarine, 51. S3b., ©. 142, Berlin; Erinnerungen au§ bem ßeben

beS ®eneratfelbmarfd)all§ bon Sofien, 2. 83b., ©. 32, 1888, Seipjig 1889.)

Slbgefehen bierüon mufj bie äßabitjett ber Erzählung ftarf bejtoeifelt toerben,

toeil ba$ Regiment, al§ 233. angeblich jenen 2lu3fprucfe gethan hat, bereit!

attadirt hatte unb roeil toeber ©erjbttfe noch ßentuluä ßeute roaren , benen ein

Äleinmutt) jugetraut toerben barf , ben erft 233. toieber aufgerichtet haben folt.

^aldreutt) behauptet, bafj ©ehblitj, öon einem fdjlccht berechneten, batjer öerlu[t=

reichen unb erfolglosen Singriffe auf Infanterie in tiefer 9ctebergefd)lagenbeit

äurüdfeljrenb , bie Eommanbeure ber ©arbe! bu Eorpl, ber ©en3barme§ unb

feines eigenen Eüraffterregiment! ^ufammengerufen unb ifjnen eröffnet fjabe:

„La bataille est perdue; je ne veux pas m§me Vous ordonner d
1

attaquer,

mais celui qui le juge ä propos peut le faire." S)ann fätjrt Äaldreuttj fort

:

Celui des gardes du corps, mon eher Wakenitz, röpliqua avec son flegme ordi-

naire: „Je ne veux pas qu'une bataille ait ete" perdue saus que les gardes du

corps aient attaque; j'attaque". Löllhoefel, commandeur du rögiment de

Seydlitz, mort lieutenant-gäneral, dit „Si Wakenitz attaque, j'attaque aussi".

Schwerin, qui commandait les gensdarmes, dit ä son tour: „Si Vous attaquez

tous deux, il faut bien que j'attaque aussi". 9tefeoto , gleichfalls su ben 2ln=

tjängern be§ ^rin^en ^einrieb gehörenb, erjätjlt (1. 23b., ©. 329), ©ebblifc

tjabe auf feinem Sobtenbette bem Könige 2B. al§ ben SCÖürbigften bejeicrjnet, ihn

felbft al§ ^nfpecteur ber fcfolefifchen Eaballerte ju erfetjen, auf be§ Äönig! 611t»

gegnen, toie ©erjblife baju fäme, ifmt einen Dfficier ju nennen, ber nierjt mel)r

in preufeifcf)en SDienften ftänbe , babe jener erroibert, bafe er feinen gejcbidfteien

fenne. ^etner toirb er^äblt bafj f^riebrid^ SCßafenib' ^lacfjfolger im @ommanbo,
bem Späteren Gberft ü. ©djätjel, feine! 5ßorgänger§ Söabrbeitöliebe mit bem |)in=

zufügen gerübmt tjabe: „Sin bem Planne ^abe ict) oiel berlovcn" (Ä. ^Jtücrjlcr,

griebrict) ber ©rofee, 33erlin 1834). Sil! W. ben preufcifcben ©ienft berliefe,

febrieb ber Spätere ©enerolfelbmarfcrjall öon 'DJcöEenborff „W. est reläche", mais

ses amis ne l'ont pas bien conseille\ II vient d'e'crire au roi demander son

conge, ce n'est pas le temps k präsent, et si tot apres sa rancon ; il fallait

attendre l'hiver" (3f. ©. (£.
s$reufe ,

griebrieb ber ©rofee, 4. «b., ©. 404,
Berlin 1834). 23. $oten.

©acl: 6orneti§ be 20. , Dealer, tourbe am 7. ©eptember 1592 ju

Slnttoerpen geboren, ßr erbielt feine erfte fünfttertfebe SluSbilbung in feiner

33aterftabt, folgte aber feinem älteren 93ruber ßueaä be 3B. (1591—1661), ber
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ftd? als ßanbfdjaftimaler einei guten Samens erfreute, öon bem toit aber feine

beglaubigten Silber fennen, nad) ©enua, mo et öom 3at)re 1620 an bü ju

feinem im 3- 1661 ober 1662 erfolgten SEobe, abgelesen öon jroei für^eren

Steifen nad) 9iom, ununterbrochen lebte. Sti öor turpem r)at man bie meiften

feiner Silber öerfannt, unb erft bie Unterfudmngen S. ©d)eibler'i tjaben uni
mit feiner fünftterifcfjen ^nbiöibualität unb feiner ©tilenttoitftung befannt ge=

mad}t. 28. gehört in bie Üteitje ber tjolIänbifd)en ©d)lad)ten= unb $riegimater.

@r ftanb in feiner früheren 3eit ber Sluffaffuug bei $eter ©naüeri jiemlid)

natje, näherte fid) aber in Italien ber 2Beife bei fo einflußreichen Bieter öan
Saer. 3U leinen frütjeften 2ßerfen gehören „S)er £>alt auf bem 9Jcatfd)e" unb
bie „ßagerfeene mit Sefd)ieBung einer Sfeftung" in ber ©aletie bei @tafeu

-gmrradj in SBien, bie bort fälfdjlidj bem Sfaiai öan ber Selbe jugefctjrieben

roaren. 3n ber faifetlichen ©cmälbefammlung mirb ein 28. trabittonetl zuge=

fduiebener „3ug ber $uben burd} bai rottje «iReer" aufbematjrt. (Begemoartig

meift man ferner bie im Sraunfd)toeiger «Diufeum bem Rietet 9Jtolijn bem
jüngeren gen. Saö. Sempefta zugeteilten beiben Silber: „Seraubung einer

©tabt im SQßinter" unb „6in Jhiegilager" 28. ju, unb ebenfo ift bie „8ager=

feene" im sJJcufeum ju Neapel, bie ber Katalog ati ein 2Berf Dan ber 'Dceulen'i

aufführt, unb bie „Söerfe ber Sarmljeräigteit" im «JJcufeum ^u sBcarfei£le , roo

fie bie Se^eictjnung „fpanifdje ©djule" tragen, für 28. in SInfprud) genommen
motben. 2lui feiner fpäteren geit rüfjren bie fedji zufammengetiörigen Solfi=

unb ©ittenbilber in ber 9Ifabemie ju Senebig t)er, bie bort fälidjlid) auf ben

Warnen 5Dujarbin getauft finb. ßiner ätjnlict) dmrafteriftifd)en ^olge begegnet

man in ben fed)i meift italienifctje Sauernfcenen barftellenben Silbern bei ^a=
la<)jo üDura^o = üßallaöicini in ©enua. 2lud) bie übrigen ©emälbefammlungen
öon ©enua finb jiemlid) reidj an Silbern bei Jfünftleri, bod) tjat bie neuere

gorfdmng erft einen £t)eil baöon ali ftdjerei @igentt)um be 28ael'i anerfannt.

Son feber mürbe ber „italienifctje «JJcaTftfcrjreier" in ber Äaffeler ©alerie ali

eine Arbeit be 2Baere angefetjen , nmtjrenb ber „Untergang ber Slegöpter im
rottjen «JJceer" im «Dlufeum au 2lntmerpen ali ein 28erf bei $ 3forbaeni aui=

gegeben rourbe. 2lud) ali Dtabirer tjat 28. £üd}tigei geleiftet, boef) leiben feine

Slätter ^um 2t)eil unter einer geroiffen gtüctjtigfeit unb Ungteidjmäfjigfeit , bie

audj öielen feiner Oelgemälbe eigen ift, unb bie bie 2Biberfprüd)e in ben bü=

fjerigen Urtljeiten über 28. erflären. <g)anbzeic£)nnngen öon feiner §anb merbeu

im Serliner Äupferftictjcabinet auibetoarjrt.

Sögt. ^. 3of. bau ben Stauben, Geschiedenis der Antwerpsche schilder-

school, ©. 664, 665. Slntroetpen 1883. — ß. ©ctjeibtet im 9tepettotium

f. ^unfttoiffenfd^aft VI, 244—247. Setiin u. Stuttgart 1883. — 8. 2Bott=

mann u. Ä. 2Boermann , ®efd>. ber «Malerei III, 492, 493. ßeipjig 1888.

£. Sl. Ster.

SBala^frtb, mit bem Setnamen ©trabo ober ©trabui, b. t). ber

©djielenbe, mar einet bet begabteften ©djtiitftettet ber farolingifdjen ^eit, ein

formgeroanbter 2)id)ter. auigezeidjnet burd) bie 3lnmutt) feiner ©pradjc unb ben

reinen, faft fel;terlofen lateinifc^en ?lu8brud. Sr mar ein ©djronbe öon armer

unb geringer ^erfunft, um 807 geboren, unb fam fd)on alä Änabe in ba§

Älofter 9leic^enau. ©djon mit 15 Sauren öerfafete er ein ©ebid)t im Manien

feineä Seljrerg 2atto, aber biefer mar fmrt unb ftrenge gegen ifm unb auet) ber

2lbt ßrlebolb toar tb^m nidjt gemogen. 6r tjatte öiele ©djtäge jU erbulben unb

litt Mangel an «Jtaljrung unb Äleibung. ©eine 9lotf) flagte er bem öielöer=

mögenben Slbte ©rimalb, ber itjn aufforberte, bie Sifion bei 824 öerft. äßetti

(f. b.) meldtet ifjm ein tDofjlrootlenber ßetjrer gemefen mar, metrifd) ju bearbeiten.

SDiefe fetjr gelungene Slrbeit, in melcfjer er ei audj an ßobfprücrjen ber einfluß=
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reiben ^erfonen nid)t fehlen liefe, fdjeint feine Sage berbeffert ju tjaben; er

fonnte in gulba ben Unterridjt ^taban'g genießen, unb 829 finben wir itjn am
,!pofe Subroig'S b. $r. in 2Jad)en als Serjter beS ^rin^en ÄatI, im 33erfet)r mit

ben bebeutenbfien 33ertrctern ber neuen SBilbung, bofl. SJanfbarfeit gegen ben

.ftaifer, ber it)n au'i bunfler 23erborgent)eit tjerborgeljolt t)abe; itjn unb boraüglid)

bie $aiferin Sfubitt) preift er aud) in beut merfroütbigen ©ebidjt über bau

©tanbbilb be§ Cftgotljeii S£l)eoborid), roeldjeS bon $abenna nad) Slacrjen gebracht

roar. 9tcd) ßrlebulb'S 2lbbanfung 838 erhielt er bie Slbtei Steidjenau, eine ganj

ungett>öt)nlid)e Slu^eic^nung für einen 9tiebriggeborenen
,

geriet!) aber nun aud)

balb in bie politifdjen äöirren ; ein eifriger 5lnt)änger £ott)ar'£ flüchtete er nad)

©peier, roo er ein ©ebictjt bott Sobpreifung an irjn richtete. 2)od) im ^. 842

erhielt er feine 2lbtei toieber unb tjatte 849 eine SSotfdtjaft Subroig'S beS

©eutfdjen an $arl b. Äaljlen ju bringen ; ta t)at er beim Uebergang über bie

Sotre am 18. Sluguft baS ßeben berloren. 33on feinen ©ebid)ten tft nod) baS

anmuttjige 23üd)lem über bie ©arten^uerjt tjerborjutjeben , meldjeS er ©timalb

roibmete. SDie Sebensbefdjreibungen bon ©aflu§ unb £)tr)mar beabeitete er in

reinerer Spradje; ^u ©tnljarb's geben ßarl'S unb Sttjegan'S Seben Subtoig'8

fdjrieb er Sßorreben, bie für un§ merttjboll finb. 9lud) tjat er ein lehrreiches

SBerf über Urfprung unb (Sntnncflung ber Söetfaffung ber ^irdje berfaßt, roeldje

er mit ben entfpredjenben meltlidjen Remtern bergleidjt.

(Sbert, ©efd). b. ßitt. beS Mittelalters II (1880), ©. 145—166. —
— #autf, ßhdjengefd). S)eutfd)t. II, 600 ff.

— SBattenbad), ©efd)id)tsquetlen,

6. Slufl. I, 279—281. — SDie @ebid»te bei Tümmler, Poet. lat. II, 259—423;
ögl. ß. ^latt) im bleuen 2hd). XVII, 261—279. — 9teue SluSg. beS 2BerfeS

über bie $ird)enberfaffung öon Äraufe für bie Mon. Germ, borbereitet.

SBattenbad).

Solaffcr: Slbam 20., gebürtig au§ Ulm, fam im 3. 1551 nad) S)tüingen.

SÖeldje ©teile er t)ier betleibete, läßt fid) auS ben SScrreben ju feinen ©djriften

nid)t erfetjen. ©id)er ift , baß er nicfjt bem geiftlidjen ©tanbe angehörte unb

berufsmäßige „täglidje Slrbeit" Ijatte. 2ln ben Satiren 1573 unb 1574 finben

mir um in Stegernfee bei ben itjm befreunbeten 93enebictinern , benen er bei ber

©tnridjtung einer neuen ©ruderet mit ütattj unb üttjat ^ur ©eite ftanb. Sludj

in ben Safjren 1577 unb 1578 tjielt er fid) bort auf. (Sr ftarb im $. 1581.

SB. mar ein ungemein ttjätiger SBolfefdjriftfteÜer. ©eine i^ublicationen finb

meiftenS Ueberfeijungen unb Ueberarbeitungen bon älteren fjanbfdjrtfttidjen ober

gebrudten ttjeologifdjen SOßerfen , bie it)m t»on allen ©eiten pgefanbt tourben,

mit ber 2lufforberung fie neu rjerauSjugeben. Einige ©djriften l)at er felbftänbig

berfafet, barunter „S)er Sleutfcfcen ©piegel" (1563). 9leint)arbft5ttner fagt

barüber
, „bafj fid) barin Sßalaffer'ö ^oefie fteüentoeife ju einer für jene geit

beadjtenSmertCjen SBärme beS ©efü^lS ergebe." Um baS alte beutfdje Äird)en=

lieb tjat ftd) SB. infofern berbient gemacht, als er einige bolfSttjümlicrje ©amm«
lungen unb ein ©rbauungSbud) mit alten ßiebern IjerauSgab.

3td) gebe nad)ftet)enb ein Serjeidjnife feiner ©djriften, bie ^um größten

Steile auf ber Uniberfitätäbibliott)ef unb ber fönigl. Sibliottjef in ^IJtündjen ftd)

borfinben. S)te meiften ©djriften SBalaffer'S erlebten mehrere Auflagen.

I. jltjeologifdje ©djriften erbaulidjen 6b,arafterS: 1) „Martyrologium. 5Der

Äirdjen Äalenber .... aufe alten matljafften Satb,. 33üd)ern jufamen bradjt.

Unb burd) 2>octor ^etrurn Ganifium , 2t)umprebigern ju 3lugfpurg in 2rud
berfertigt" (®iaingen, ©ebalb 9Jtat)er 1562, 16 unb 400 331. Ueberfefeung

unb Bearbeitung be§ röm. 5Rartt)rotogium8 bon SaniftuS unb SBalaffer);

2) „^affional. S)ie gan^ -guftori bon bem tjeitigften ßetjben Sfefu S^rifti ....
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bind) 3t. SB. sunt öfftermat gebeffert unb gemebret". @etrutft ^u Ailingen, berj

Sodann 9Jtatoer 1566, 8 unb 151 33t. (2)ie SBtbmung an ftrau Urfuta guggeviu

geb. Don Siedtjtenfiein ift batirt ©. Urfutatag 1570. 2)ie 9)orrebe ift nict)t

batirt. S5a§ letjte Statt fctjtiefjt mit ber Sabre^abt 1586); 3) „Äunft toot 3U

fterben" (2)iilingen, 6. sUtat)er 1569, 8 unb 315 33t. Stete Auflagen.)

4) „93eicr)tfpiegel u. f. to. 3lufj ben SSetctjtbücbern ber atten teurer äufamen=

gebogen unb je^t burct) 31. SB. roieberumb in Jrucf geben" (£>itlingen, ©. sUtai)er

1570, 8 unb 149 SSI.); 5) „ßbrifientiche unb tootgegrünbte ^tebig öon ben

öier ©ontagen im 3lböent .... ijuöor nie in Xxud aufjgangen. 2)uvct) ^etrum
ßaniftum" (2)ittingen, ©. 9Jtat)er 1570. 23orrebe SBataffer's: Shllingen im
3lbbent 1569); 6) „Sroftbücfttein für bie franfen unb fterbenben >Utenfcfjen.

5>urcb 3t. SB. in £rutf geben" (S)tttingen, ©. datier 1569, 5 unb 171 33t.

9Qfterjrere Auflagen); 7) „Dialogi S. Gregorii Magni öon bem ßeben

unb ben SBunbettoercfen ber ^taliauifctjen 9)ätter, aucf) Don unftcrbligfeit ber

Seelen .... 3lu§ bem ßatein öerteutfcbt unb burct) 3t. SB. in £rucf geben"

(©tHingen, S. lötarjer 1571, 24 unb 316 23t.); 8) „23on ber ©nabenreicben,

Ijocfoberümpten, meit aufjgebraiten unb tang hergebrachten 93ruberfctjafft bei

*ßfatteii ober Sftofenfranj Iftarie 2)urc& 3t- SB. auf$ atten ©cribenten

äufamen gebogen unb in £rucf geben" (SÜEingen, ©. Gatter 1572, 8 unb

72 331.); 9) „^imtifcbe ©cbut u. f. w. 3tufj ©. 23irgiten £imlifct)en Offen»

barungen gebogen, SDurct) 3t. SB. toieberum erneuert unb in XrucE geben" (2)its

lingen, ©. ^aöer 1572, 15 unb 72 93t.); 10) „93on ber ©ematjeticrjafft bei

tjüntifcben $önigi barinnen . . . fürgebitbet roirbt, roie ein raettlictjer

iftenfct) möge gaifttict) toerben. SDurcb 31. 90. mieberumb erneuert, gebeffert unb

gemebret" (©Illingen, ©. datier 1572, 8 unb 180 33t.); 11) „©eifttictjer unb

mettticfeer 3ud)tfpiegef. ©cböneGtjriftlictje Qtfyi unb Regeln, toie ftct) attertarj ©tanbt&

2Jlenfd)en inn ©eiftlidjen unb SBelttidjen Sachen im .gmufj unb baraui erbarticben

tjalten fotlen. 3Wei aufe alten unnb r.emen ©ctjrifften äufammengejogen unb

burcf) 31. SB. in Xrucf geben" (Sngolfiabt, 3lteranber SBeifeenborn 1572, 46 331.);

12) „Vita Christi. 2)aä Seben . . . . 3fefu Sbrifti, aucfe feiner gebenebenten

SJcuter .... 9Jcarie. SSor^eiten burct) einen anbäcbtigen unb gaiftlicben ßetjrer

aufe befdjreibung bei £>. ßöangetii unb ber atten bewerten J^irccjentebrer pfamen
gebogen unb jetjt burcfe 31. 2B. erneroert, gebeffert unb gemebrt" (©illingen,

©. datier 1573, 7 unb 359 931. 23iete fpäteie 3luigaben); 13) „Söiefjbücbtein.

3n roelcfjem begriffen eine ßateinifctje $ftefe, mit grünbtlicber (Srctärung, 23er=

teutfcbung unb Slufjlegung alter berfetben SBort, Zeremonien unb ©ebräucfaen. ©in

gar altes . . . 33ucfe, burcfe 31. 9B. mieberumb erneuert unnb fe^ jum anbernmat

gebeffert in 2rucf geben" (Sitlingen, ©. ^)Jcaüer 1573, 8 unb 193 231. Grfte

31uögabe 1572); 14) Jpimtifcbe Offenbarungen, roarbaffte
s^ropbecet)en unb

anbere gaiftlicbe Stractättin u. f. to. 3tuB ©• 93irgita, Loftan Stjaulero,

Qeinxid) ©euffen, ßubotpbo Garttjeufer u. f. m. gebogen, unb burct) 31. SB.

toieberumb ernetoert, gebeffert unb gemebrt" (^ittingen, ©. 9Jiarjer 1573,

198 331.); 15) „9iegetbücfjlin bei Zeitigen . . . Stbte 93enebicti . . . berteutfcbt burch

91. SB." (Stegernfee 1574); 16) „2)eö ©ünbere geiftlicb^er 33etaitimann. s]Jtebr

ber geiftlict) Äempffer. £urc& ßubooicum öon ©ranata in fpanifcber unb

6afparum Soartum in itatienifc&er ©pracben befcbrieben unb jetjt aus bem

ßatein burct) 3t. 9B. Perteutfcfit unb in 2rucf geben" (©ittingen, ©. sJJtat)er 1574);

17) „2)ie geiftlict) £at)enfct)ut. ^nbattenb, 9Bai ainem gemainen 6t)riften ^u

glauben unb ju miffen, ^u tbun unb p taffen, ju feiner ©eeten etoigen Jpat)l,

nu^ unb notmenbig ift. 2)urcb 31. SB. je^ pm erften mal in Sruct geben"

(Sngolftabt, Saüib ©cbneiber 1577, 12 unb 144 931. 931. 1—10: 6in neuer

SlUflem- beutTdje aioflrapliie. XL. 41
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f (einet fatt). £atcd)i§mu§ für bie einfältigen £aien); 18) „ÜteToimhbürfjlin.

©d)öne, gulbine, gar alte Siegeln für geiftlidje unb rocltlid)e 9Jcenfd)en . . . .

©urdj 91. So. roiberumb erneuett unb gebeffert" (Xegernfee 1578, 8 unb 80 581.);

19) „2)er £tmlifd) gufjfteig. ©in geiftlid)§ 93üdjlin aufe alter ©otSförd^tiger

Einbeulung jetjt ju füglidjem gebrauch, üon neuem augeriefet, mit fdjönen Figuren

gejieret unb burd) 31. So. in £rucf georbnet" (Xegernfee 1581, 16 unb 168 St.).

II. $olemifd)e ©djriften: 20) ,,©ei $oler§ ©taub. <£)iertnn »übt für^tid)

in Sttjetmen begriffen , roie fid) ein einfeltiger ßtjrift inn fo mandjerlet) jetj

fdjroebenben Spaltungen unnb ©ecten be§ glaubend galten unb roa§ er bebenden

unb glauben fott" (1558, o. £)., 8 St.); 21) „JHagreb ber frommen alten

2cut|djen 9Inbad)t" (o. £). unb 3„ 10 93t.); 22) „93on bem 9lntid)rift, Db
berfclbig fommen fet), ober nodj fornmen foll u. f. ro." (üDitlingen, ©. datier

1560, 39 931.); 23) „gin gar fur^ aber fet)r artlid) unb ju bifer jcit üaft

nutjtid) ©efpred), barinn ber grunnb unb bie urfad) angezeigt roirbt, rooran e$

biötjev gemangelt, bafj bie ^apiften nit all ©bangelifd) feinb morben" (SDittingen,

©. 9flat)er o. $., 15 331.); 24) „©er 2eutfd)en ©piegel" (1563, o. £).,

40 931.); „ein äufeerft inteveffante§ 9teimbüd)lftn" , roie 9teint)atbftöttner [83]

fagt); 25) „©djübt be§ SatJjotifdjen ©lauben§. SBiber alle anbere jet} fdjroebenben

(SonfeffionS 93efauntnufj , Motten unb ©ecten .... burd) 91. 3B. üon Ulm in

2rud geben" (©ittingen, ©. flauer 1569, 8 unb 168 931.); 26) „93on bem
groffen gemainen Safter ber 9lacr)reber unb 93erleumbber. @in dväftlidje ber=

manung 91. 2Bataffer§. Iftit angerjendtem marrjafftigem 93erid)t toon ber ©ocietet

3e|u, öon roegen fdimeljlidjer ©djrifften unb ©emät rotber bie Sfefuiter fälfdjtid)

erbid)t unb im £ruä aufjgangen" (Ettlingen, ©. Blatter 1570, 14 931.);

27) „£)elm beä |>ar)t§. Sßeldjs ber redjt Sljrifttid) unb attainfeltgmadjenb

©laub feto. (Sin unpartrjct)ifd) luftigä unb nut}tid)£ ©efpräd) unb 9tr)erjmenbüd)lin.

9lUen berfüfjrten Srjriften au nut> unb roolfart gemadjt unb buid) 91. 9B. in

2rud geben" (Sfngotftabt, 9ltejanber SBeifjenfjorn 1571, 66 931.); 28) ,,©d)toert

be§ ©etfte§, Ober Gmtbedung be§ neroen 6üangelion§. 9lufj beä . . . . 6arbinal§
©taniälat #ofit 93üd)ern gebogen, unb burd) 91. 9B. in 2rud geben. 9)cit

angetjendter rotberlegung etlicher erbidjter ©djmadjfdjriften toiber bie Sfefuiter in

öffentlidjen 2rud aufjgangen" (©etrudt 3u 3>ngotftabt berjm jungen

SUeranbcr äöeiffentjorn 1572, 59 931.). Ägl. 93tbl. in 93ertin.

III. |>9mnologifdje§ : 29) „Sin ebel Äleinat ber ©eelen" (©Illingen,

©. Waüer 1562, 4 unb 284 93t. 3toeite 9Iuggabe 1568. 93gl. 9B. 93äumfer,

©aä fatt). beutfdje ,ßird)enlieb I, @. 67; II, ©. 27, !ß§. 333adernagel, S)a§

beutfe^e Äird)entieb I, ©. 473); 30) „ßatrjolifcrje 2eutfd)e unb ßatetnifdje ©e-
fang, nad) alter roeifj unb form ber ^»eiligen, ß^riftlidjen Äirdjen, burd) ba§
gan^ %ax, nit altein in ber Äird)en, fonbern aud) 3U |>au§ unb baraufe, ju

©ottes lo6 unb el)r, aud) ju feiner ©eeten t)ail unb roolfart ju gebraudien."

(©ebrudt 3U Xegernfee 1574, 111 93t.) SDie aroeite 9lu§gabe l)at ben Xitel:

,,©d)öne, alte, (Sattjolifdje ©efang unb Ütuff, auff bie fürnemfte ^eft beg 3far§

aud) berj ben Äirdjfärtcn unb Gtreutjgängen nu^lid) au gebrauchen. Sfe^t aum
anbernmal gebeffert unb geme^ret. «Dtit 9tom. Äat). 5Jlat). fyre^eit unb geift»

lieber Dberfeit beroiHigung. ©etrudt au £egernfee 1577", 246 931. 2)te brttte

9luSgabe: 9 unb 294 93t. erfdjien unter bemfelben Xitel im 3f. 1581. (Sgl.

20. 93äumfer o. a. £). I, ®. 69, 70, 71, 153; $$. äöadernaget, 93ibtiograpb,ie

b. beutfd)en Ä. Siebei, ®. 384, 394, 400; ßtrdjenlieb I, ©. 502. ffite 93or=

reben äöalaffer'S bei äöadernaget, 93ibliograp^ie ©. 649, 653, audj bei Äe^retn,

bie älteften fattj. ®efangbüd)er I, ©. 78 ff.); 31) „ein geiftltd)§ lobgefang,

allem ^imtifdjen §eer ju etjren unb atten frommen ©Triften ju einer ubung, c§

]et) au fjau| ober anberSroo. S)urd) 91. 3Jß. an feinen testen jeüen au^ e inem
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alten ejemplar gebeffeit unb in ütrud geben" (Segernfee, o. $., 7 231. @ntt)ält

baS Sieb „2>cr 9tofenfran.j" : ©ot 3)ater flar u. f. tu. in äßadcruagers Äirdjen»

lieb II, 3lr. 1059).

IV. 2)iberfe ©Stiften: 32) „93on ben geiftlidjen unb weltlichen SBappen

eines fRitterS. 2lufj ainem altgefdjriebenen Bitdj newlid) in ben trutft) gegeben"

(Ettlingen, ©. Gatter 1552, 75 531, ferner Sfngolftabt 1578 unter bem litel:

„®ie ©atfttid) föitterfdjafft". ipier nennt ftdj 31. äö. at8 SBetTaffer) ; 33) „2)ifferen£

33üd)lin. 23on unterfctjib etlicher üteutfdjen äöörter. SDurd) 91. 9S. nad) bem
21 33 d georbnet, unb allen Jcutfdjen ©djreibern, 23ucljtrudern unb ßonectoren

Zu bienft in Strud geben" (£egernfee 1576).

$. b. 9teinl)arbftöttner , 33olt"Sfd)rtttftelIer ber ©egenreformation in 2Ut=

öarjevn, in gorfdjungen 3. ßuttur* u. Sitteraturgefd). 33abernS. 33b. II (1894),

©. 54 ff., 58 ff., 83 ff. Slbam 2B-, e. ©djriftfteller b. 16. Mrt). i. b. 3eitfd)rift

„S5er Äatrjolil", «Dtainj 1895. II. 5. £eft. 2öilt)elm 33äum!er.
SBalaetlö: Antonius 2B., reformirter Geolog unb Sßvofeffor an ber Sei»

bener Uniberfität , mar am 3. Dctober 1573 ju ©ent in Belgien geboren, mo=

tun fein 93ater Jacques be 2Baele ftd) nad) ber Einrichtung beS ©rafen bon

Qsgmonb auS 23rüffel zurüdge^ogen tjatte. 2)ört üerc)civatc)ete biefer ftdj mit

9Jcargarett)a SBagenaerS unb erhielt eine ©teile beim giecuS; mürbe aber 1583

als 2lnl)änger beS ^rinjen bon Oranien bon 2sot)ann be <pembt)je inS ©efängnijj

geworfen. üDer Vermittlung SBattjeen'S berbanfte er eS, bafj feine Unfdjulb anS

ßtdjt gebracht unb er bemjufolge frei getaffen würbe. Site ©ent ftdj 1585

bem *ßarma ergeben Ijatte, wanberte bie fyamilie nadj Sücibbelburg in ^eelanb

aui. 2)er junge Antonius, welcher fd)on feit 1581 bon feinem Oljetnt StitiuS

ah Sbingen, reformirtem *prebiger ^u ©t. fticotaS lateinifdjen Unterricht erhalten

Ijatte, trat au sDcibbelburg in bie SDienfte eines 9cotarS, glaubte ftd) aber wäb>

renb einer 9lad)t im $. 1588 Don ©ott felbft junt ©ienfte feines äöortS berufen

unb begann nun an ber lateinifdjen ©djule unter SacobuS ©ruteruS unb 3Jlurbt=

foniuS feine claffijdjen ©tubien. S)ie finanziellen Umftänbe feiner Gütern, welche

ttjetlS burd) Sonfiäcation, tljeilS burdj bie llneljtlicrjfeit eines greunbeS bebeutenb

jurüdgegangen Waren, erlaubten if)tn aber nidjt bie ßeibener llniberfität fofort

ju bejietjen. (Srft als er 1596 als 2llumnuS ber ©taaten bon 3 eetanb einc

©teile im ©taatencolleg evtjalten blatte, würbe iljm biefer ^erjenSWunfd) erfüllt,

«fleißig fiubitte er nun bort unter ßucaS £relcatiuS, gtanciScuS SuniuS unb

granci*cuS ©omaruS Stjeologie, unternahm 1599 eine Wiffenfd)aftlid)e Steife unb

berweilte nun bis 1601 an ben Uniüerfitäten $ariS, Orleans, ©euf, 93afel unb

.^eibelberg. üaum in bie ^peimatt) jurüdgefetjrt, ertjiett er einen 9luf als 5ßrc=

biger an bie ©emeinbe ^u Reiben, Weldjen er aber ablehnte, weil er einen fo

ausgebreiteten 2Bir£ung§fretS für feine jungen Gräfte für ju befd)Wcrlid) ^ielt.

3fm ftoöember 1602 aber trat er guten sDtutb,eS boll baS «ptebigeramt im SDorfe

Äoubelerfc bei SDcibbelburg an. 2)ort ^eirattjete er balb ^afdmn^e ban 3fen»

tjoubt unb erwarb fid) nad) Wenigen ^a^ren fotdjen 9tuf als auSgeaeidjnetet

«Prebiger, bafj bie ©emeinbe ju Sötibbelburg it)n 1605 für ftd) ju gewinnen

trottete, liefern fRuf folgte er aud) freubig unb wirfte bort jahrelang als

treuer unb rechtgläubiger aber äugteid) gemäßigter unb frommer Atirdjenbiener,

fern bon allem leibenfd)aftücf)en ©ifer, obwol er nod)l)er an ben remonfhan«

tifdjen ©treitigfeiten beteiligt war; baS jeigt fein 2ractat: „Het ampt der

Kerkendienaren, mitgaders de authoriteyt ende opsicht die een Hooghe Cliriste-

licke Overheydt daerover toecompt", gegen Ubtenbogaert gerichtet, gortwätjrenb

mahnte er auf ben ^robinaialfbnobeu unb anberen .Uirdjentagen jur Mäßigung

unb 53efd)wid)tigung beS ©treiteS, befonberS als er 1617 zeitweilig im -Üpaag

als ^rebiger wirfte; ebenfo wäfjrenb er als 9lbgeovbneter ber ^>od)fd)ule ju

41*
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Mibbelburg, an meldjer er auch, als 5ßrofeffor angeftettt mar, ber ftationalfrmobe

beimotjnte. üDabei berläugnete er feineSmegS feine beftimmt reformirten 2Inficbten.

Um biefer trefflict)en GHgenfdjaften feines ^ei^enä unb ©eifteS mitten erfchien er

audj ben ©eneralftaaten als ber geeignetfte £röfter ber legten ©tunben beS jum
jtobe berurtrjeitten Qlbenbarnebelt. Wadj) 33eenbigung ber ©eneralfrjnobe unb
Entfernung ber nidjt=reformirten Elemente bon ber Seibener Uniberfität er»

tjielt 30. im 3ult 1619 bort bie ^rofeffur für Geologie, melche er am 17. £)c=

tober antrat. €KJlit feinen Sottegen 9üüet, StbtjftuS unb Sßoltmnber berttjeibigte

er bort in ben nächftfolgenben S^ren bie Unabhängigkeit ber Uniberfität bon

ber ^robinaialfrjnobe. llnbebingt fbraerjen fie babei iljre llebereinftimmung mit

ber reformirten ßebre auS unb berbflicbteten ftch. unter einanber, feine ©chriften

IjcrauS 3U geben , meldje nietjt bie Genehmigung ihrer atter erhalten Ratten.

S)cm sufolge erfdjien 1625 als ©efammtatbeit ber tbeologifchen gfacuttät bie

in öielen ©tücfen trefflidje „Synopsis purioris Theologiae", melche in ben Saften
1632, 1642, 1652, 1658 unb neuerbingS noch 1881 burd& Dr. £. 23abincf neue

Auflagen erlebte. 3mei $al)re föäter ftettte biefelbe bereinigte gacultät auch,

eine: „Censure ofte vordell van de Professore der H. Theologie over de

Betydenisse ofte verclaringe van 't gevoelen der Remonstranten" auf, in metdjet

©djrift fie ben ßorbtnuS unb (SbiScopiuS beS ©ocinianiSmuS berbaefotigten.

6inen befonberen 2Jntl)eil fjatte SB. ebenfo an ber £erftettung eines neuen s$ro=

grammS für bie lateinifdjen ©chulen, baS 1625 bon ben bottänbifdjen ©taaten

angenommen unb erlaffen mürbe unb pgleicr) als ßeljvbudj für bie t)öt)cren klaffen

baS : „Compendium Ethicae Aristotelicae ad normam veritatis christianae re-

vocatum ab Antonio Walaeo" enthielt. SSefonberS aber ift er als Mitarbeiter

an ber 23ibelüberfetmng ju ermähnen, meldje er für baS neue SLeftament unb bie

2lboht)bl)en nebft it)rer 9iebifion mit geftirä |>emmiuS unb ^acobuS ütolanbuS in

einigen Sauren beenbigte. daneben leitete er toäbrenb ^ehn ^aljre ein 5ßrebiger=

feminar, metdjeS bie Oftinbifc&e (Sombagnie 1622 ju ßeiben jur Vorbereitung für

ben £)ienft an ben inbifdjen ©emeinben errichtet tjatte. Sluf baS treufte unb

rühjnenSmertrjefte bertoaltete ber gelehrte unb liebenSmerttje Mann fein Slmt

jum ^>eit für $irdje unb Uniberfität, bon allen hochgeachtet unb geliebt, uner=

mübet arbeitenb, bis ber Stob ifjn, als er jum brüten Male baS föectorat ber

Uniberfität befleibete, am 9. ^uli 1639 abrief, ©ein 33ilb ftnbet fich bei

MeurfiuS (Athenae Batavae, p. 324) unb in ber Sluta ber ßeibener Uniberfität.

©eine „Opera omnia" , meiere auetj feine „Vita", bon ber .gmnb feines ©otjneS

Sobann, unb bie bon ^oltyanber a Äercfhoben gehaltene „Oratio funebris" ent=

galten, finb 1647 3U ßeiben erfchienen. Unter biefen ©djriften finb nodj be»

fonberS ju ermähnen feine : „Disputatio de quatuor controversis Remonstrantium

articulis" unb eine „Dissertatio de Sabbatho" roieaudjbie: „Oratio de reeta

institutione studii theologiae", mit meldjer er 1619 fein ^odjfcrjulamt antrat.

33iograbfjie bon Dr. 3. 2). be ßinb ban SBrjngaarben, Seiben 1891. —
33gl. ferner bei ©lafiuS, Godgel. Nederl.

,
^Jaquot, Me"moir. I, p. 157 sv.

unb Slnberen. $. S. ban ©lee.

SSolbctt: Sobannesm (33albetf), ein beutfeher 33uchbrutfer beS 15. 3ahr*

ljunbertS, ber als foldjer in 33ologna unb ©iena tljätig mar. 3lnfänglict) er=

fdjeint er in ber ©efettfdjaft beS ^einricl) bon ^arlem. S)iefer, feinen perfönlictjen

Sßerbältniffen nadj unbefannt, hatte fdjon bor^er an berfdjiebenen Orten gebrückt

:

1482 in 33ologna, 1483 in 33enebig (beibemat in 33erbinbung mit ^oljanneS

bon 9törblingen), im gleichen 3fa£)r bielletdjt audj in ©iena, 1485 mieber in

^Bologna, I;ter tbeilS allein tbeilS in ©efellfchaft mit bem 33olognefer Matthäus Sref»

centinuS. $n 33ologna mar eS nun auefj, mo er bie neue 9)erbinbung mit 2B.

febto^ unb amar im 5- 1487. ßange bauerte biefelbe freilich nicht. 3nw jogen bie
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fceiben im Saufe bei ^afjrei 1488 nod) mit einanber nad) ©iena unb gaben
bort nod) im ©ctober bei folgenben Sfa^reS einen gemeinsamen 2)rud tjeraui,

aber bon 1490 ab erfctjeinen fte getrennt. 2Bär)renb £)einrid) bon hartem feine

3:t)ätigfeit in ©iena bii jebenfattö 1498 fortfetjt, toobei er meift allein unb nur
borübergefjenb (1491) in ©efettfcrjaft eines £)einrid) bon $öln arbeitet unb jmar
nid)t nur in ©iena fonbern aud) in Succa unb 9co^ano, ift 28. bermutfjtid) batb

mieber nad) Bologna äurüdgegangen. 1493 erfdjeint er bort allein, 1495 in

93erbinbung mit einem anbern 3)ruder SSartljolomäui StxajcctuS. $Ran fennt aur
3eit im ganzen 11 be<$m. 12 SDruäe bon biefem Reiftet (4 bon itjm allein,

6 bejro. 7 bon irjm mit Jpeinrtd^ bon -Iparlem, 1 mit 23artt). Strajectui t)ergeftetlt).

$uribijdje ÜEßerfe roiegen babei , mag bei einem S)rucfort mie Bologna nid)t ^u

bermunbern ift, cor. $u ben genannten mögen bann aui ber 9teif)e ber bieten

nod) nidjt nätjer beftimmten 23oIognefer unb ©ienenfer 2)rude nod) manche anbere

fommen. S)er mehrmalige Ortimedjfel unb ber mieberf)olte 2lnfd)luf} an anbere

toeift aber nid)t gerabe auf befonbere SSebeutung biefer treffe f)in. Sine 23üd)er=

marfe, bie fid) in einem gemeinfamen 2)rud Söalbed'i unb «g)einrid)'S bon hartem
finbet, ift toot nid)t, mie getüörmlicE) gefcfjieljt, ali S)ruderaeid)en, fonbern, ba bai

bort borfommenbe Sonogramm nidjt J H, fonbern J G ju lefen, ali 3eid)en

eines unbefannten Sßerlegeri ju beuten. Sludj Söalbed'i perfönlidje Sßerfjältniffe

liegen boUftänbig im SDunfeln. Ob ba§ magister, bai er einige 9Jiale feinem

Flamen borfetjt, ben afabemifdjen ©rab bebeutet, mufj bezweifelt roerben. %n
ber Sologner ^Jcatrifel menigfteni fommt SB. nidjt bor unb aud) in ben 9Jta=

trifeln ber meifien beutfdjen llniberfttäten f)aben roir itjn umfonft gefud)t. ©ein

Dcame meift natürlid) auf einen ber brei Orte bei 9tameni 3ö. fjtn. 2lm elften
fönnte man babei an baS rtjeinifdje 2B. (bei (Selbem) benfen, ba am 9cieberrf)ein

bie 23ud)bruderfunft ja frülje befannt mürbe. SDocf) märe eS aud) möglid), bafj

unfer 9Jieifter bie letjtere erft in Bologna fennen gelernt blatte unb bann fönnte

ebenfo gut audj eines ber beiben SB. in ber *probinj ©adjfen als ber Ort feiner

£)er£unit in ?$rage fommen.

SSgt. ^>ain , Repertorium bibliogr. (f. 23urger'S 9tegifter baju). — 2>aS

angeblidje ©ruderjeidjen ift bei Sempertj, Beiträge jur älteren ©efd)id)te ber

33ud)brurf= unb &ol5fd)ncibefunft , £eft 1, 2. 2lufl. 1839, 5Bt. 7 u. bei

$riftetler, S)ie italienifcfien 33ud)bruder= u. SJerlegerjeidjen, 1893, unter 9tr. 160
abgebilbet. ß. ©teiff.

SSnlbltrg, bie tjeilige 20. (SBalbburg, Walburgis ift bie latinifirte $orm), eine

geborene (Sngtänberin , ©cfjroefter bei t)l. äBtttibalb, bei elften 33tfd)oji bon

(Jidjftätt, unb bei t)l. Söunnibalb. lieber ifjren meit berbreiteten ßultui, für

ben man aud) eine mtjttjotogifdje ©runblage ^u geroinnen berfudjt tjat (fietje

barüber ©d)led)t in ber unten angefütjrten sitbf)anblung, ©. 122), ejtftirt eine

ganje Sibliotfjef, über it)r Reben aber tjaben mir, miffenfd)aftlid) betradjtet, nur

bie atterbürftigfte Äunbe. S)a^ fie bon abeliger ©eburt ober gor eine englifdje

fjrürftentodjter mar, ift nidjt beglaubigt, unb nad) ben rool nod) bem 8. $at)r=

fjunbert angetjörigen 2ebenibefd)reibungen itjrer Sßrüber unroat)rfd) einlief). 5Da^

Sßittibalb bon feinen Altern in bai Älofter SBaltfjain gebracht mürbe, beutet

auf ^)ampff)ire ali bie ^eimatf) ber gfatntlie. Dtlof) füt)rt 2B. unter ben ^tofter=

frauen auf , roeldje auf ben 9Bunfd) bei 1)1. SSonifaciui jur Unterftü^uug ber

9)tiffion aui ©ngtanb nad) S)eutfd)lanb gefommen feien. 9lti siemlid) gefidjert

barf gelten, ba§ 3B. erft nad) 728 nad) 2)eutfd)tanb fam , als fid)er, ba^ fie

in bem bon ifrrem 23ruber 3Bunnibalb um 751, mie ei fd)eint, sugleid) für

^)3tönd)e unb üconnen geftifteten ^lofter ^)eibenf)eim hei @id)ftätt lebte unb nad)

SBunnibatb'i 2obe (761) beffen Seitung übernahm. 5Der ^eifaffer ber Vita

Wynnebaldi (Mon. Germ. Script. XV, 114) beruft fid) in erfter Üleifje auf bie
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(nidjt namentlich bcäeidjnete) ©djtoefter SÖunnibalb'S als feine 3^9™* 2tö*

£obeSiar)r ift md)t befannt, ber @rt)ebung unb Uebertragung ber £eid)e 3£unnt=

balb'S (um 777) t)at fie nod) beigerootjnt. 3St)ren eigenen ßeidmam tiefe SBifdjof

Ctfar öon @id)ftätt, ber 881 ftarb , in feierlicher ^roceffiou nact) (Sidiftätt in

bie ßiictje bei 1)1. Jheu,$eS bringen, bie nad)ljer irjren Dlamen ertjiett. 23et biefer

fteier mar bie 9lebtiffin ßiubila Don sUtont)eim jugegen unb biefe erbat fid) 893

Don 23ifd)of (Srdjanbolb bie Deffnung beS ©rabeS unb bie Ueberlaffung einiger

Reliquien 2öalburg ;

3 für if)r 9conncnftift. 9lad)bem rjie^u bie (linmifligurg,

beS ftönigS unb feinet 9tätt)e erteilt roorben, rourbc il)rem äßunfdje entförod)en

unb feitbem ttjeilt fid) aud) baS ßlofier $ftonl)eim mit bem in @id)ftätt bei \>m

(Staubigen in ben SRutjm ber öon Söalburg betoiritcn Söunbererfdjetnitngen. S)ie

geudjtigteit , bie man bei Deffnung bei ©rabeS an ber Setdje fanb (2Öolf=

t)arb c. 3) ,
gab 2lnlafj ju bem (Stauben an baS tjeilfräftige äßalburgiSöl,.

beffen äßirfungen befonberS ber Sefuit ©retfer oerr)errlid)te. 2luS Stnlafe ber

©rabcSeröffnung fovberte Sifdjof (Srdjanbolb 893 ben ^tiefter Söolffyarb öon.

Jpcrrieben auf, über bie öon SBalbuvg getoirften ÜKhtnber ju berieten, So ent=

ftanb bie in ben Act. Sanctor. Boll. Febr. III
7
523 flg., jetjt aud) öon £>olber=

@gger in ben Mon. Germ. Script. XV, 535 flg. IjerauSgegebene ältefte £ebenS*

befdjrcibung ber ^eiligen, tüeldje an biograöt)ifd)em 2öertt) meit r)inter ben

ßebenSbefdjreibungen ber SBrüber unb felbft t)inter bem Siurdjfdmitt ber Segenben

3urüdbtcibt, ba äöolftjarb über bie SebenSumftänbe feiner Jpetbin augenfdjeintid)

uid)tS DcäljereS roufste unb fid) barjer auf bie (Sriätjlung öon ätoei äßunbern,

rocldje fie bei Sebjeiten, unb mehrere, bie fie nad) it)rem £obe geroirft tjaben

fotl, unb auf ßoböreifurtgen irjrer <£)eiligfeit befdjränft. 9lod) geringeren t)ifto«

rifd)en äÖertt) l)aben bie jüngeren, ebenfalls in bem ermahnten 23anbe ber Acta

Sanctorum gebtudten SebenSbefdjreibungen, barunter eine Dem SBifdjof Slbelbolb

Don Utredjt, eine poetifdje öon *DcebibarbuS (ober $)tegimatbuS) unb eine mit

mancherlei unbegtaubigten ßinjeltieiten auSgefdjmüdte beS 33ifdjofS *pb,ittDö öon

6id)ftätt.

33on ber reid)en Sitteratur au§ eteriealen Greifen feien nur ermähnt:

(P. Suibl, S. J.) gid)ftättifd)e§ &eitigtt)um. «cündjen 1750. — Sd)röbl

in Söefcer it. Söelte'8 Äitd&enlejtfon XI, 782. — ©dauerte, 2)ie tjt. Slebtiffin

SÖalbburga. ^aberbotn 1892. — Sd)ted)t, Sie ätteften (bilblidjen) $ar=

fteUungen ber 1)1. SSatbburga (Sammetbl. b. tjift. 23er. @id)ftätt VII, 1892,

S. 111—122). 9cicjler.

Said): ($l)riftian 2ÖU$elm grana 2B-, tut^erifeejer Geologe, f 1784.

Üffialcb/S sJtame gtänjt in ber ©öttinger ©eter)rtengefd)id)te als Vertreter beS

QtoeigeS ber fird)lid)en ßitteraturgefd)id)te. S)er 3 e tt nad) jjttnfdjen ^cirjeim

unb ^afob s4-^and, aud) geiftig ätoifcrjen ib,nen ftetjenb, nicfjt geiftreid) toie 5Ro§=

l)eim
#

aber unter bem (Sinbrud biefei fjoejen 8el)rer§, nidit aufgeftärt ober gar

rationaliftifd) ^eftimmt mie $Iand , aber bod) nid)t eigenttid) ber Drttjobojie

ergeben, pflegte er bie tnftorifdie Seite ber Geologie r)auötfäd)lid) im litteratur«

gefd)id)ttid)en ^ntereffe otjne mit ber ^irdjenle^re ju brechen; nad) bem (Streite

jtoifdjen Drttjoborje unb ^ietiSmui öon beiben beeinflußt, öertrat er einen er»

roeidjten Dogmatismus unb äugleicr) ein roarmeS ^erjenSdjtiftent^u.m, in beiben

ber Soljn feines 33aterS ^otjann ©eorg 28. unb ber (Jntel beS S3ubbeuS. —
ßtjriftiau äÖitb,. fixan^ äß. rourbe ju 3ena als jmeiter ©otjn beS Dortigen 2t)eo=

logen SoJ)<w.n ©eorg 2ß. (f. ©. 650) unb beffen ©attin dfjarlotte Äatcjartna, ber

einigen 2;od)ter beS berühmten Sfenenfer 2b,eotogen SubbeuS, am 25. üDecbr. 1726
geboren, ^n ber bortigen tb.eologifdjen Sltmofptjäre, roetdje jtoifdjen Drtbobojie

unb ^ietiSmuS bie Dcitte r)ielt, unter ber Seitung feines SßaterS t)erangetoad)fen»
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mürbe er 1745 an ber llniöerfität bafelbft ^ERagifter unb hielt ^unärfjft bii 1747
Söorlefungen ejegetifchen , phitofophifchen unb hifiorifchen ^nhatti. Dlacft ber

bamaligen ©itte mar ei ratsam , burch gröfjere gelehrte Steifen fidj ben 33licf

ju ermeitern unb perfönlidje 33efanntfchaften mit ben oerfchiebenften ©elehrten

anjufnüpfen. üDai mürbe itjm jetjt ju Streit; et reifte mit feinem älteren

SSruber Sodann (Srnft Immanuel burch S)eutfchlanb, ^pottanb, gfranfreich , bie

©chmeij unb Italien unb fnüpfte öerfchiebene gelehrte ^Beziehungen an. Wach
feiner iificffehr erhielt er 1750 eine aufjerorbentlictje s

4>rofeffur ber *pbilofophie

in feiner Söaterftabt unb fchon 1753 einen 9iuf als orbenttictjer s
4>rofeffor in bie

ptjitofoprnfche ^acultöt ber Uniüerfxtät ©öttingen. liefern folgte er unb fjat

Don ba an fein ganjei Sehen an ber ©eorgia Slugufta augebracht. «£>ier mürbe er

1754 jjutn aufjerotbentlichen ^rofeffor ber ütheologie ernannt unb in bemfelben

$ahre bafelbft auch jum Dr. theol. bei ber bortigen gacultät promobirt.

(©eine ^nauguralbiffertation hanbelte „de oboedientia Christi activa".) 2)rei

3fahre barauf trat 20. ali orbentlictjeS Iftitglieb in biefelbe ein. 6r eröffnete

fein 2lmt mit einer Otebe „de veterum Christianorum virtute a pietatis magistris

cautius commendanda". $n biefem feinen Berufe entfaltete er in biefer Stellung

pnächjt eine rege ßet)rif)ätigfeit ; er tai 5Dogmatif, sDcoral, ^3olemif, frjmbotifcrje

Rheologie, natürliche £r)eologie ali frjftematifche SDiiciplinen , ba^u bie gan^e

J?ir$engefcrjichte , chriftliche Slltertljümer, fircrjliche Sitteraturgefchichte , ©jegefe

unb Äirchenrecht , öeranftaltete Sjaminatorien , Disputationen unb lai, „mai

aufjer ber Crbnung bon ben genannten SSorlefungen begehrt" mürbe. £)iefe

ßottegia hielt er meift nach, eigenen gebrückten dompenbien. üDaä'u Petjafjte er

eine grofje ^njat)! afabemifctjer ©elegen^eit§fcr)riften , beseitigte fich fleißig an

ben arbeiten ber ©öttinger ©ocietät ber Söiffenfchaften , melche ihn 1766 in

ibre phitologtfch=bifiorifche (Jlaffe aufnahm , half eifrig in ber Söermattung ber

llniberfität (feit 1760 ali Kurator „aerariorum piorum") unb in ber Leitung

bei trjeotogifchen 9tepetentencotlegiumS (feit 1765 als SDirector beffelben) unb mo
fonft für afabemifche QXDedt ÜJlitarbeit nöthig mar. Sei biefer feiner emfigen

93erufithätigfeit r)atte 30. erft fpät 3eit gefunben
,

fich ju tierheirathen ; feine

(Sattin mürbe im i^ahre 1763 (Eleonore griberife, Tochter bei rjitbeifycimifchen

(Sonfiftortalrathei unb ©eneralfuperintenbenten ßrome. 1766 mürbe 20.

Primarius ber trjeotogifchen gacultät unb ertjielt 1772 ben £itel einei grofj=

britannifdjen ßonftftoriatratrjei. @r ftarb am 10. 2Jcär<j 1784 plöhlicrj am
©chlagflufj. 3)er £ob rifj ihn aui Polier ütbätigfeit, ali er erft ein Filter Don

57 ^aljren erreicht t)atte. äöar er frutjer ein fehr gern getjörter SDocent ge*

mefen, fo tjatten feine 93orlefungen mit feinen borrücfenben $arjren unb bei ber

machfenben ßoncurrenj im Sebrförper ber Uniüerfität m'el 2lnjiet)ungi!raft ein»

gebüßt. @i „famen junge rüfiige sIRänner ihm jur (Seite ; bie *Dteinungen unb

ber ©efchmad änberten fich ; ber 9tei^ ber 5ieul)eit tarn ba^u. 6o gefchab ei,

ba^ er in einigen dottegien ben SeifaE faft gan,^ unb in allen üiel baöon

berlor". („3)em Slnbenfen u. f. m." f. unten.) 3»n einem mann getjattenen

Nachrufe („S)em Slnbenfen" u. f. m., f. unten) frhilbert bie ©öttinger ttjeotogifche

gacultät, mai ihr ber Sßerftorbene ali ^Jlenfci) , ali 9lmtigebülfe unb Ofreunb

toar. ©ie rütjmt bie geftigfeit feinei nach beftimmten ©runbjä^en gebitbeten

ßharatteri, fein „gutei |)era", feine ruhige ©emüthiart, bie Offenbeit feinei

Söefeni, feine S)ienftfertigfeit unb ©efäHigfeit, feine „ganj unüergleichliche ©ott=

ergeben^eit unb S)utbfamfeit". S)ie miffenfchaft liehe Sebeutung 2Balch'ö liegt

auf bem ©ebiete ber tjiftorifchen jLb.eologie, aber auci) hier rnefjr auf bem ©pecial=

gebiete ber ßitteraturgefchic^te. S)enn bie ^been, melden er bei feinen ©tubien

unb S)arfteHungen tjier folgte, gingen nicht gerabe tief, fonnien roenigfteni feine
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ttefgefjenbe Sluffaffung unb SDarfteftung beS SntmirflungSgangeS beS Gt)riften=

ttjumS Ijerborbringen ; barin ftanb 28. eben pfetjr unter bem ©influß bet bamalS

üblt(f»cn, feit SGßolf cuttibirten „natürlichen Xtjeologte", toeld)e ttjren ^jauptamecf

im ^ladjroeife beS 5DafeinS eines ©otteS tjatte. ©o fiefjt audj bei 2B. fd)ließlidj

bie $irdjengefd)id)te im 2)tenfte einer barauf IjinauSlaufenben Apologie beS

(SlaubenS an (Sott unb an feine planbotte ßettung ber Äirdje unb ber Söelt.

3)ie ©efd)id)te bemeift baS gute 9fted)t beS 2h>rfet)ungSglaubenS; jie wirb alfo

3um ©egenftücf einer religiös aufgefaßten s
}3f)t)fif. 3u einer 2)urdjbringung beS

gefd)id)tltd)en QuettenftoffeS nadj ben in btefem ©toffe felbft erfennbaren mirfen=

ben ^been fjat fid) 28. ntd)t erhoben; er fietjt fdjließlid) bod) in ber ^iftorie

„nur zufällige Veränberungen zufälliger 2)inge". Sanad) mürbe bie tjiftorifdje

SBeridjterftattung tt)te Hauptaufgabe in ber möglidjft genauen 'Jßrotocollirung

ber in ben Quellen borliegenben 9lad)rid)ten über bie jufäEigen gefdjidjtlidjen

Vorgänge zu eiblirfen rjaben. S)arin ift aud) in ber Stfjat ber SBertt) ber

SBald^'fdjen ©efd)id)t§arbeit nod) rjeute ju erbliden. 3toar f)a * nun aucl 20-

baS Sebürfniß getjabt, bie rjiftorifdjen 5ßerfonen unb Vorgänge nictjt als abrupte,

fonbern als in beftimmten 3ufamment)ängen auftretenbe Gürfdjeinungen auf'ufaffen

unb fo eine „pragmattfdje" ©efdjicfjtSbarftettung zu bieten; aber bie bon itjm

angenommenen 3ufamment)änge ftno f^&f1 toieber nur bereinzelte, zufällige, bon

^att zu ^att reidjenbe; nirgenbS fietjt er treibenbe Gräfte, bon melden ganze

^erioben beeinflußt fein fönnten. ©rinnert man fid) babei, ba§ 9JtoSt)eim fdjon

längft ben genialen Stiel bemiefen blatte, bie gefd)idjttid)en Vorgänge bon @ipod)en

abzuleiten unb fie fo geiftig im 3ufummenfjange P flauen, fo bebeutet ber

Pragmatismus äöald&'S etjer einen 9tücffd)rttt als einen gortfdjrttt. 9JUt Olec^t

f)at fdjon 28. Götter (f. unten) auf ben naiben ©ingang ber $e£ergefd)td)te

2Batd)'S tjingemief en , toelcfjer gerabeju mie ein Programm unS in bie innerfte

9lnfdjauung 2Bald)'S bom 2Befen ber $ird)engefd)id)te b liefert läßt. „28enn

biejenigen", fdjretbt 28. ba (33b. I, ©. 3), „meld)e fid) jur Religion Sefu

ßtjrifti befannt t)aben , nie bon ttjren beiben .Ipauptttjeiten, ber äöatjrcjeit unb

ber Siebe, abgeteilten mären, fo mürben mir ber 9Jtür)e überhoben fein fönnen,

ben größten SCtjeü ber 23üd)er, meldte bie ©efdjidjte ber djriftlidjen Religion

bortragen, mit @rjäl)tungen bon $etjereien, (Spaltungen unb ©treitigfeiten an=

äufütten. Sitlein , ba eS ber emigen 2BeiSt)eit unfereS preiSmürbigen SrlöferS

gefallen, mie bie Verfolgungen unb llnterbrücfungen fetner Vefenner bon außen,

alfo eine 5Jlenge bon 3toietrad)t unb Uneinigfett bon innen zuzulaffen, fo ift

nunmehr bie Äenntniß ber baburd) entftanbenen Gegebenheiten ein unentberjr*

tid)et Streit ber $ir$engefd)id)te". ©in menig berlocfenber ©runb, fid) bem

©tubium ber ^ird)engefd)ic£)te ^u roibmen; menn 2B. fie in biefer Stimmung
aud) auf bem Äatrjeber befjanbelt Ijat , fo erflärt fid) , meSl)alb fdjtießlid) bie

3ul)örer biefem betrieb ber äötffenfdjaft ben 9iüden lehrten, meil fie bem bloßen

gefd)id)tlid)en SBatlaft fein perfönlid)cS ^ntereffe abjugeroinnen mußten. SDennod}

bleiben biete feiner ©d)riften nod) bleute merttjboll unb jtbax nid)t bloß megen

ber protofollartfd) treuen 5ßerid)terfiattung, beren er fid), ofjne ju ermüben, be=

fleißigte, nid)t bloß megen ber umfaffenben Vorführung beS QueUenmaterialS

unb ber (SrläuterungSfdjriften mit Erörterung ber fleinften Umftänbe, mobei

man, mie 6d)rödf) fagt, bie ©enautgfeit nid)t t)öt)er treiben fann, als er eS

getrjan l)at, fonbern baS äöertrjbolle liegt in ber llmfpannung gemiffer ©ebiete,

melctje er uad) feinen ©runbfä^en attfettig beleud)tet tjat ; $e£ergefd)id)te, ^apft=

gefd)id)te, 6onciliengefd)id)te finb fotd)e bon iljm abgegrenzte, aber innerhalb

biefer ©renjen allfeitig bearbeitete ©ebiete , burdj beren 3)arftellung er fid) ein

gemiß nod) lange geltenbeS Verbienft ermorben l)at. SDiefe unb biete ät)nlid)e

gelehrte Sirbetten 2Bald)'S finb als ^Jlaterialienfammlungen alte nod) brauchbar,
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roeiter aber rool auch nid^t. ©aburch jeid^net fich 30. auch bor feinem unenblich

biet fchreibenben .gmllefchen (Sotlegen ©emier auS; weil bieder fidt) nie jufammen

faffen tonnte, merben feine ©chriften Ijeute faum cttirt, gefchroeige benn gelegen,

toährenb Söalch'S ©driften für un§ immer noch lehrreich jinb. Söalch'g

©bitionen „Monumenta medii aevi" haben fogar bteibenben 2Döertt). — 2llä 2ß.

in ber theotogifchen gacultät ju ©öttingen in SSIüttje ftanb , gefc^a^ e§ , bajj

bie hannoberfcbe ©taatäregierung ben ©ebanfen hatte, ben jungen Berber, melier

bamal§ noch in 33üc£eburg thätig mar, als ^3rofeffor ber Rheologie nach,

©öttingen ju berufen. 2)te gacuttät mürbe um itjr ©utachten erfucrjt; fie ant=

roortete abtehnenb , ba ihr bie 3fbeen ."perber'i noch ju unflar borfamen. 9tu$

ber Berufung .£>erber'3 nach ©öttingen mürbe fo nid)t3. SDer llnterfchkb jtDifd^en

einem So. unb einem Berber ift aUerbing§ grofj genug.

©chriften 2Balcb/3. äöir notiren junäctjft fein -gmuptmerf. 21l§ ba$ roictj=

tigfte mag boran genannt merben: „Güntmurf einer bollftänbigen £)iftorie ber

Äefeeretyen, Spaltungen unb 9celigion§ftreitigfeiten bis auf bie 3eiten ber föefor*

mation" (1. 2beit, Seiüj. 1762 bte 11. £heil. SDtefer mit Söorrebe bon ©pittler,

ebb. 1785. 6§ reicht bis in§ 9. ^a^rbunbert, ift alfo unbotlenbet geblieben);

„©efdjidjte ber ebangelifdj)=lutherifchen Ütetigion, als ein 33emei3, bajj fie bie

roahre fet)" ($ena 1753); „Gmtrourf einer bollftänbigen -gnftorie ber römifdjen

^äpfte" (@ött. 1756, 2. 9lufl. 1758, englifch : ßonbon 1759); „(Bebanfen bon

ber ©efchichte ber ©laubenSlehren" (ebb. 1756, 2. Slufl. 1764); „Monumenta
medii aevi, ex bibliotheca regia Hannoverana" (Vol. I, Fase. I, Gott. 1757,

Fase. II, ib. 1758; Fase. III, ib. 1759; Fase. IV, ib. 1760; Vol. II, Fase. I,

ib. 1761; Fase. II, ib. 1764. (Sine reiche ßbition jur Jhrchengefdjichte beä

Mittelalters); „Sntrourf einer bollftänbigen föiftorie ber Äirdjenberfammlungen"

(ßeipa. 1759); „©runbfäfce ber natürlichen ©otteSgelahrtheit" (ebb. 1760,

2. Slufl. 1779); „©runbfäije ber IHrchengefchichte be§ bleuen SefiamentS" (ebb.

1761, 2. Slufl. 1773, 3. 3lufl. b. ©djulj, ©iefcen 1792); „Breviarium theo-

logiae symbolicae ecclesiae Lutheranae" (©ött. 1765; ed. II emendata et

aueta 1781); „Bibliotheca symbolica vetus ex monimentis quinque priorum

saeculorum maxime selecta et observationibus historicis et criticis illustrata"

(Lemgov. 1770); „Äritifche Nachricht bon ben öuetten ber ^irchenhiftorie"

(ßeipj. 1770, 2. Sluft. ©ött. 1773); „Weuefte 9tetigionägefchicl)te" (9 2heile

ßemgo 1771—1783, gortf. in 3 £r)eilen bon planet ebb. 1787— 1793,

hollänbifch b. Gorbeä); „.ftritifche Unterfuchung bom ©ebrauch ber Zeitigen

©chrift unter ben alten (Stiften in ben erften bier $ahrr}unberten" (ßeip^.

1779, morin er gegenüber ©emter unb ßefftng ©tellung nahm, allerbingS ohne

in ben ^rineipienftreit tief einzubringen). — 2lufjer biefen an erfter ©teile ju

nennenben ©Triften äÖalch'S merben noch folgenbe gelehrte Seiftungen beffelben

ßrroälmung finben muffen: „Antiquitates pallii philosophici veterura Christia-

norum" (Jenae 1745); „äÖafyrhaftige ©efchichte ber feiigen grau Katharina bon

SBora, D. «ölartin Suther'ä Ehegattin" ($aEe 1751, 2. 5lufl. 1752, 2. £heit

1754); „Historia patriarcharum Judaeorum, quorum in libris iuris Judaeorum

fit mentio" (Jenae 1752); „Historia Adoptianorum" (Gott. 1755); „Historia

protopaschitarum" (Gott. 1760); „9tacfcricf)t bon bem fönigtieben tbeologifdjen

gtepetentencottegio ^u ©öttingen" (ebb. 1765); „©runbfäfee ber Äircbengefcbicbte

be8 acfitjebnten Sa^fe«uoertS" (@ött. 1774); „Breviarium theologiae dog-

maticae" (ib. 1775); „ßebenSbcfcbreibung D. 3ob. ©eorg Söalcb'ä" (3^ena

1777). — $)a§ finb nur bie Xitel ber miebtigften größeren ^ubticationen ; eine

reiche ©elehitenarbeit hat 20. au|erbem in jahtreichen gelehrten Programmen,

S)iffertationen, Sieben unb 9teccnfionen niebergelegt; biefelben erftreden fich über

bag gefammte ©ebiet ber Rheologie; am häufigften hat er fich aber auej) hierbei
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mit firdjengefcrjidijtlicrjen ober er^getifcfcardjäologifdjen Stfjemata befdjäftigt. 2)ie

SEitet aller berfetben finbeu ftd) bei Teufel unb Döring (f. unten).

5)a§ iBilbnifj 9JBald)'3 ift ju fefjen bor feiner ©djrift „©runbfäije ber

natürlichen ©otte3gelat)rtf)eit" (@5tt. 1760).

£u Dgl. 6. 21. -gjeumann Oßrof. ber üEtjeot. in ©öttingen) , Programma
de haeretico Paulino in epistola ad Tit. 1, 10, momit .£). iur S£)octor=

Promotion 2Bald)'S einlub; in bemfelben befinbet fief) eine s
Jtotia ü6er baä

2thm unb bie ©djriften 2öald)'s (bis 1754). — 3of). 9t- Mütter, 33erfud)

einer afabemifdjen ©etet)rtengefd)id)tc Don t>er ©eorg = Sluguft * llniberfität ju

©öttingen, 21)1. I. (5. 121 ff. (1765); £f)t. II, ©. 28 ff.
— ©aju atoei

^Jiactjruie, einer öon 6. ©. $erme in ber ©öttinger ©ocietät ber äöiffenfhaften

Detlefen : Elogium Ven. Walchii recitatum in consessu societatis die XXVII
Martii 1784 a C. G. Heyne (®ött. Unit). = öibL) ; ber anbere: ffiem Sin-

benlen if)re§ unöergefelidjen gieunbeä, bei . . . D. äöatd), öon ber tljeologi*

fcfjen ftacultät bafelbft, im ^CRätä beS SatjreS 1784. ©öttg. 1784. —
teufet, ßerjcon ber . . . teutfdjen ©djriftftetler XVI (1815) 6. 345 ff.

—
£. SJöring, Sie gelehrten Geologen £eutfd)lanb§ IV (1835) ©. 615 ff.

—
©uftab granf, @efd)id)te ber prot. Geologie III (1875) ©. 83. -- 2S.

SJtöIler'S SIrtitel in £eraog'S ^eatenctjflopäbie XVI (1885) 2. Stufl. sub voce

Mala), etjriftian 3Jß. ftr." $. £fd) ädert.

2öald): ©eotg öubroig 2ß., geboren am 8. 9Jcai 1785 in 3ena, al§ ©ot)n

öon $art griebriefj 2ö. (geb. 1734 unb f 0-U ^rofeffor ber 9ted)te in 3>ena

1799) unb dj-nfel bei berühmten ^jenenfer 2t)eologeu $oi)ann ©eorg 28., ftubirte

in feiner 93aterftabt $ena unb errjtelt 1805 eine ©teüe alg 33ibliotrjefar an ber

bortigen Uniöeifität, Bei roetdjer er fidj 1808 al§ SDocent in ber pfyilofoprjifdjen

fjacuttät tjabilitirte. ©eit 1811 mar er Serjrer ber lateinifdjen unb gried)ifd)en

©pradje am ©rauen $lofter in ^Berlin, 6i§ er enblid), nad) 2lt)lmarbt'$ 2obe,

1830 aU $rofeffor ber alten ©pracfjen nad) ©reifämalb berufen mürbe, roo er

am 21. Januar 1838 fterfa. 9iacrjbem er fdjon in $ena titterarifd) tfjätig ge=

mefen mar unb eine lleberfetwng ber ÜBorlefungen Dan Dmmeren's über ^)oraj

(1802), fomie „Meletematum crit. speeimen" (1809) r)erau«gegeben fjatte, Der*

öffentliche er mätjrenb feine§ 2lufentf)alte3 in 93erlin feine „Emendationes

Livianae" (1815) unb „SDaä Seben ©palbings" (1821); feine befonbere 2luf=

merffamfeit toibmete er aber bem ©tubium bei ütacituä, Don beffen ©cfjriTten

er noef) in ^Berlin ben „Agricola" (1828) unb bie „Germania" (1829) ebirte.

9lud) in ©reifiroalb jetste er feine Staciteifdjen ©tubten fort unb blieb, ba er

unDerrjeiratrjet mar unb fid) Don aller ©efetligfeit fern tjiett, faft gana auf feine

letjtenbe unb litterarifdje 2tjätigfeit befdjränft. ©eine einzige Srtjolung bilbete

bie SEonfunft ; er mar nidjt nur steiftet auf bem 93iolonceHo unb anberen $n=
ftrumenten, fonbern aud) ein eifriger 33e|ud)er ber ßoncerte. SGßenn er Don bem
©enufj einer gut aufgeführten ©ymp^onie erfüllt mar, Derliefe itjn feine ge=

mör)nlidje ©djroeigfamfeit; au§ feinen begeifterten sJteben lie§ fid) bann beutlid)

erfennen , ba^ er nicfjt nur in ber gricd)ifd)=römtfd)en äöelt, fonbern aud) im
9teid)e ber %öm r)eimifd) mar.

5ßierer'ä UniD.=Öey. 1864. — gfr. 91. ©dftein, Nomenciator philologorum.

1871. — 20. tybtel, ^tjilotogifd)e^©d)rijt|teIIer=Öei-. 1882. — 3. 6. ^aljn,

3fbeen über bie ÜBertjütung bee Mangels an gefetlfdjajtlidjer 93ilbung, ©reifi=

roatb 1839. ©. 7—8. — Wünbtidje Mitteilungen. $1)1.

Said): Sofjaun ©eorg 30., lutfjerifdjer Xfjeologe, f 1775, ber SBater

öon ßfjriftian aßiltjelm fyrana 20. unb ^oljann ©rnft Immanuel 20. Uli milb

lutfjerifdjer SDogmatiter unb gelehrter Herausgeber ber ^allefd)en Stuigabe ber

9Jöerfe ßutcjer'S ftef)t 3of)ann ©eorg 3ß. nod) jefet in fo fjotjem 2lnfetjen unter
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ben Geologen, baß bie amerifanifctjen Suttjeraner fiel) entfdjloffen Ijaben, bie

24 -Quartbänbe feiner Sutt)erau§gabe noct) einmal brucfen ^u laffen. 6t mürbe
1693 am 17. 3uni ju 9Jleiningen geboren, roo jein SOater ©eovg 30. ©eneral=

fuperintenbent mar. s
7cacf) bortrefflictjer 2)oibilbung auf ber bortigen ©tabtfdjule

be^og ber Jüngling im 3f. 1710 bie Uniberfität Seip^ig, mo bamalS 9tecb>nberg,

©iber unb ©ottfrieb OleariuS mirften. hieben ber Geologie jogen it)n bie alten

©pracrjen, bie 5ßf)ilofopr)ie unb ©efcrjictjte an. ftacrjbem er 1713 jum ^ERagifter

ptomobtrt mar, beröffentlictjte er 1716 eine balb biet gebrauchte „Historia critica

latinae linguae". 33on 1718 gehörte er ber Unirjerfität $ena an; in biejem Satjre

mar er bort außerorbentlidjer s
}>rofeffor ber ^tjilofoprjie unb ber 9ltterti)ümer ge=

morben, bereits im 2far)re barauf ftieg er jum orbentlictjen *ßrofeffor berSBerebfamfeit

auf, mürbe 1721 ^ßrofeffor ber 2)id)tfunft, befctjäftigte ficrj bann auctj auf 53ub*

beuS' eintrieb mit trjeotogifcfjen arbeiten, erhielt 1724 eine außerorbentlictje unb
1728 eine orbentlidje ^ßrofeffur ber Geologie, nadjbem er 1726 als 2)octor ber

Geologie promoüirt rjatte. 3m 3. 1730 mürbe er ©ecunbariuS, 1750 §pri«

mariuS ber Sknenfer tl)eologifd)en ^acultät unb blieb baS bis an feinen Job
am 13. Januar 1775. Er fiarb im 81. ßebenSjatjre. ©eine Söorlefungen t)atten

fid) über bie gefammte frjftematifdje unb tnfiorifctje Sfjeologie, ba^u auf Äaterfjetif

erftrecft; aud) führte itjn fein 33eruf regelmäßig auf bie Äan^el; aber forool in

feinen Vorträgen mie in feinen ^rebigten mar er bemürjt, nie bloße Drtljobojie

ju teuren, fonbern bie SDogmen in itjrer 33e,}ief)ung auf bie 9Jtoral auSeinanber*

jufetjen, barjuirmn, meieren Einfluß bie ©laubenSleljre auf baS ttjätige Eljriften=

ttjum Ijaben fotte. ©erabe barin ^eigt fief) ber burdj SBubbeuS bermittelte

Einfluß bei 5ßietiSmuS auf bie Sßertreter ber 9tedt)tgläubigfeit. 2ß. mar ein

entfcrjiebener Slntjänger ber Drtrjobojie , aber ein marmt)er«jtger, unb baS maerjt,

baß feine ©djriften nod) ietjt nietjt bloß ©toff für tobte ©elefjrfamfeit bilben.

2ß. mar mit E£)arlotte $atf)arina, ber einzigen £ocf)ter beS ^rofefforg 33ubbeuS,

feit 1718 üertjeiratrjet ; 1766 mürbe fie iljm burcl) ben 2ob enhiffen. SDie Et)e

mar mit 9 $inbern gefegnet. 9Jtit raftlofem Eifer, ausgezeichneter Slrbeitehaft

unb tooräüglidjem Urtrjeit t)at 30. nidjt bloß feinen SJorlefungeu
,

fonbern aud)

ber Pflege ber äöiffenfdjaft obgelegen, mobon feine jaljlreidjen titterariferjen 9lr=

betten ßeugniß ablegen. 9cod) tjeute merben auS ber faft unüberfefjbaren Stenge

berfetben bie beiben Einleitungen in bie 9ieltgionSftreitigfeiten (innerhalb unb

außerhalb ber lutrjerifdjen ßiretje) t»iel gebraucht unb feine ßutljerauSgabe mirb

troij ber Erlanger, Söeimarer unb ^raunfcrjtoeiger für bie 9teformationSgefd)id)te

roertljrjoll bleiben , mie mir gleidj unten roeiter ausführen rooHen. äöir geben

3unäd)ft bie 2itel ber größeren mistigeren 2öerfe 2ßalrf)'S:

„^iftorifcfie unb ifjeologifctje Einleitung in bie 9teligionSftreitigfeiten außer»

tjatb ber ebangelifd)=lutt|erifdt)en Äirc^e" (fünf 33änbe, ^ena 1724—1736);
„^iftorifc^e unb trjeologifd)e Einleitung in bie ÜteligionSftreitigfeiten ber eüangelifc^»

Iutt)exifdt)en i?ird)e , üon ber Deformation an bis auf jetjige 3"ten ausgeführt"

(fünf £t)eile, 3(ena 1730—1739. 5Diefe ^n SBänbe bilben eine gan^e SSibliot^eE

ber Cerjrgefdjicrjte unb ftnb als 9iad)fcfjlagemerf jur äußeren gefcrjid^tlicften Orien=

tirung noctj tjeute unentbetjtlict))
;

„Introductio in libros ecclesiae Lutheranae

symbolicos, observationibus historicis et theologicis illustrata" (Sfena 1732, in

%en gefd?ic!b;ttid)en Partien mertb^bott); „Einleitung in bie ^rjilofoptjie" (ßeipj.

1727, 3. 2(ufl. 1738); „Einleitung in bie tfjeologifdjen äöiffenfcrjaften , Sßor=

bereitungSgrünbe ber allgemeinen göttlichen Decfttögele^rfamfeit, ber bogmatifd)en

Ütjeologie, ber poIemifd)en 2!l)eologie, ber crjriftlicrjen ©ittenlet)re unb ber Äircb,eu=

rjiftorie beS neuen 2eftamentS" (1737, 1753); „23etrad)tungen über baS Seben

^efu Eb^rifti, in benen man bie Scrjriften ber öier Eöangeliften erflärt, bie Ueber=

einftimmung ib^rer Erjätjtung ge^eiget ... mit Slnmerfungen erläutert" ($ena
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1740); „Einleitung in bie djriftticbe gjloral" (3ena 1747 unb 1757); „2#eo-

logifdjei SBebenfen bon ber Sefcbaffenljeit ber Ijerrnbutifdjen ©ecte unb roie fid)

ein fcJanbe§f)err in 2lnfef)ung berfelbigen ju behalten" (frtgg. b. 3of). $t)il. gte*

feniu§, 3ft!f. 1747 u. 1749 [ohne Ort], boflänbifd) Utrecht 1749); „Einleitung

in bie bogmatifdje ©ottelgetet)ttr)eit" (3fena 1749 u. 1757); „Historia contro-

versiae Graecorum Latinorumque de processione spiritus sancti" ($ena 1751,

eine ©ammlung bon jroölf ^ftngftprogrammen au£ ber $e\t üon 1739 bis 1750);
„Einleitung in bie polemifdje ®otte6gelerjrtrjeit" (3ena 1752); „Bibliotheca

theologica selecta , literariis adnotationibus instructa" (in 4 ütljeilen , 3ena

1757— 1765); „Bibliotheca patristica literariis adnotationibus instructa" ($ena

1770). 33efonbere 23ead)tung berbient fobann feine Sbitiongtljätigfeit. Er ber=

öffenttichte : „Dr. Gattin 8uther'§ fämmtlidje ©djriften'' (24 Sänbe, $aüe 1740
bis 1750). 2>er äöerth. biefer 2lu§gabe berufjt für un§ Beute nod) barin, bajj

in ifjr eine 9Inja6t CueEen jur Reformation§gefd)id)te üorgefür)rt roerben, roeld)e,

obgleich, fie feine äöerfe ßuther'3 finb, bod) nicht entbehrt roerben tonnen ; aujjer=

bem berbtcnen bie boraügltdjen Indices nodj BefonberS ba§ ßob ber $Braud)barfeit.

3lüein roiffenfd&afttid) mujj an biejem großen SBerfe getabelt roerben , bajj i>k

Suttjerterie nad) bem fubjectiben ©efdjmad be3 mittleren adjt3efjnten ;3at)rt)unbert3

mobernifirt finb, fobann bajj bie lateinijdjen Xejte ntdjt im Original, Jonbern

in Ueberfefeungen , toie fie äö. gerabe auffinben unb erlangen tonnte
,

gegeben

roerben, enblid) bajj bie hjftorijdje Reihenfolge ber Schriften gänglid) ignorirt ift.

Diefe brei Mangel bebeuten brei fer)r ftarfe principiette geiler einer Ebition; im
©egenfatj baju rjat bie Erlanger ßutl)erau§gabe bie lareinifdjen ©djriften ßutljer'ä

aud) im lateinifcrjen Original gegeben, unb bie äßeimarer Ausgabe (1883 ff.) be=

müi)t fid), nun aud) aüe ©d)rtften nad) ber Reihenfolge ihrer Entftebung ^u

bringen, fo bajj enblid) Orbnung in bie Sßerfe Suther'S fommen roirb. (3)ie

SBraunfdjroeiger 9Iu§gabe, an fid) fet)r berbienfttid), ift nur auf ba§ $ntereffe be§

chrifilidjen £)aufe3 an £utt)er berechnet.) Slufjer biefen großen arbeiten , roelche

äöald)'§ tarnen auf lange 3^it hin in etrtcnbottem ©ebädjtnifj galten roerben,

famen öon ifjm nod) äaf)lreidje fleinere Sdjrtften unb 2luffäfee rjerauö : tateinifdje

afabemifcfee 5)iffeitationen , bon benen er bie meiften felbft berfertigt, roärjrenb

er bei anberen nur an ber 2lu§fül)rung merjr ober weniger beteiligt mar; afa=

bemifdje Programme, anbere Programme unb f leine tateinifdje ©djriften ; beutfdje

Reben unb ^rebigten; fleinere arbeiten, roeld)e in (Sammlungen unb periobifdjen

Söerfen borfommen, in ben Acta eruditorum, ben lateinifchcn roie ben beutfdjen,

in bem neuen SBücherfaal ber gelehrten SBett; enblid) nod) 23otreben ju ben

©dvriften anberer ©eteljrten, roieberum in fet^r großer 2lnjaf)l. 2)ie STitel aller

feiner ^ublicationen befinben fid) in ber ©ebädjtni^fdjrift „geben unb Gharafter

u. f. ro." (f. unten) ©. 52 bi§ 74; e8 roerben bort beinahe bretr^unbert aufgeführt.

S)as SilbniB SBaldj'g ift ju fernen in 33rurfer'S Silberfaat 4. ^ebenb unb bor

ber eben erroäbnten (Sebäd)tni^fd)iift.

Sögt. 3ubelgebäd)tntf3 bem |>rn. Äirchenrat^ $8ald) geftiftet (3enal768). -
ßeben unb ßfjarafter be§ rootjlfeel. |>errn Äird)enratl)§ D. ^o^- ®eorg äöald)

(Sena 1777, b. f. ©ohne 3. @. 3. äßald)). — Teufel, fiejifon ber. . .

teutfcfcen ©d)riftfteller , 14. 8b. (1815), ®. 360—370. — Döring, Sie ge=

lehrten Geologen ®eutfd)lanbö , 4. 93b. (Reuftabt 1835), ©. 630—640.
— ©uftab ftranf, ©efd)id)te ber prot. Sbeotogie, 2. üöanb (1865), ©. 226.
— ^erjog'ä Rcalencbftopäbie 2. 3lufl. , 16. <ßanb (1885), ©. 608—610,
Prüfet b. 30. Völler. _ ^ . A

5]S. Xfdiadert.

2Bald) : 3ot)ann Ernft Immanuel 2B. , ^ß^ilologe unb Raturforfdjer,

ift geboren am 29. Sluguft 1725 ju ^ena aU älteftet Sofjn beg ^rofefforS ber Sbeo«
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loste 3fof)ann ©eorg 2B. unb fetner ftrau Charlotte $atr)artna , einer £od)ter

be3 befannten <<piftorifer§ ^ot). ^ran^ 33ubbeu§. $n ©emetnfdjaft mit feinem

jüngeren 33ruber dtjriftian SBilljelm 5ran<$, bem späteren ©öttinger Geologen,
erhielt er im Päterlidjen |>aufe Untetridjt, befonberS pon bem nachmaligen mei=

marinen ©rjmnafialbirector $rid, bem 20. aud) 1745 feine „Commentatio de

magistris veterum Romanorum" toibmete. £)er 33ater legte befonbereS @eroicr)t

auf bie alten ©pradjen unb leitete bie ©öljne frühzeitig jur $enntnifj unb redeten

*8enufeung feiner reidien 93ibliotf)ef an. 9Jtit 17 Satjren begann SB., ber fd)on 1729

(5. 3fan.) unter beß 33aters ^rorectorat in bie 5Jtatrifel eingetragen mar, bie afa=

bemifdjen ©tubten
,
gemeinsam mit bem SSruber auf Päterlidjen äßunfd) SLt)eo=

logie , ber eigenen Neigung nadj ljauptfäd)lidj ^rjitotogie treibenb , bor allem

femitifdje ©pradjen, bei £r)tnpe, 9teffenberger, SBuber, Sfleufd), SJaries, audj 91atur=

roiffenfdjaft unb 9Jlatt)ematif bei Nürnberger unb äöiebeburg. Einmal Ijat er

bann feinen Altern j$u liebe bie Äan^el beftiegen; feine publiciftifdje Jtjätigfeit

begann nad) einer fleinen lateinifdjen ©ratulationöfdjrift für ben SBater (1741)

mit ben jtoei „Commentationes quibus antiquorum christianorum doctorum de

jureiurando sententiae percensentur et diiudicantur" 1744 bei ©elegentjeit bes

^rorectotate§ bea 53atev8. 1745 am 18. 2)ecember erlangte er gleichzeitig mit

bem Sruber unter SDjmpe's üDecanat <ju ^ena bie $ttagifterroürbe (infolge eines

in ber 33iograpt)ie Pon 1779 ganz feljtenben, bann bei £)irfd)ing falfd) gefetjten

$ommaö [feinem 33ruber, bem nadjtjerigen Gonfiftorialratr) 2ß., ju ©öttingen am
18. S)ecember] fterjt bei ©bring u. a. fälfd)tidj, 3B. fei ©öttinger 9Jtagifter

geroefen) unb b^abititirte fidj 1746 am 14. 9Jcat (de vinculis Paulli apostoli).

"Jcad)bem er ein $aljr ejegetifdje 23orlefungen über bie ßpangelien gehalten,

unternahm er 1747—48 mit bem SSruber jufammen eine grofje ©tubienreife

mit bem 3^ed, toie eö in einem Pon ben SSrübern ju beö 93ater§ ©eburtfitag

Pon ©roeningen auö gefanbten gebrudten ©ratulationöfdjreiben Ijeifjt: ut aditum

nobis ad eruditissimorum virorum favorem patefaciamus atque ex eorum colloquiis

et instructissimarum quae passim reperiuntur bibliothecarum usu exiguas nostras

doctrinae opes augeamus et locupletiores revertamur. 2ln ben norbbeutfdjen,

tjoHänbifdjen unb rljeinifdjen UniPetfitäten , in Sßaria, ßrjon unb ber ©d)Weiä,

äöürttemberg, Skiern unb enblidj Italien faf)en bie 33rüber alles wichtigere unb

lernten bie bebeutenbften 5ßerfönlid)feiten ber $eit !ennen. SBorncljmlidj Werben

als ©önner genannt (Sarbinal Sßaffionei unb ber ^srobft ©ori in ftlorena, ber

fpäter SBatdj'S „Antiquitates Herculanenses litteraiiae" in feine Symbolae literariao

T. I aufnahm. Wad) ber Tftücffefjr fefete 3Jß. feine eregetifd)en 23orlefungen fort,

als beren gruc&t 1749 bie feiner 3eit fetjr günftig aufgenommene „Einleitung

in bie Harmonie ber Spangeliften" erfdjien, in Weldjer SB. baS ßeben 3kfu auf

©runb ber Pier ßOaugelien fo ju erjagten fid) beftrebt, bafe nur unWefentlid)e

©tüde auS irjrer Drbnung Perfekt werben, woburdj er benn auf bie 21nnat)me

mel)rfadjer Söieberljotungen wichtigerer ^Begebenheiten geführt wirb. 1750 würbe

er ^rofeffor extraordinarius , erft ipljoruS, balb barauf (1752) aud) ©irector

ber lateinifdjen ©efellfdjaft, bie er p b>l)er S5lüi£)e braute. 1753 Perf)etratl)ete

er fiel) mit ber £od)ter be§ Äird)enratl)e8 ^allbauer. 1755 erfjiett er bau Dr-

binariat für Sogif unb «metapljtifiE (16. 2lug. nacb^ einer S)i§putation de mysteriis

philosophicis feierliche 9ieception für 12 fl.) (
Pertaufcl)te bie§ aber 1759 mit ber

it)m Piel ft)mpatl)ifct)cren Aufgabe eincä ^ßrofeffor§ eloquentiae et poeseos. 1)tad)

Jtjmpe'S Xobe (18. ^uti 1768) würbe er ©cnior ber ftacuttät, pgleid) Sluffeljer

ber (Jifenacb;tfd)en £anbe§finber, 1770 Weimarifc^er ^ofratt). @l)renPollc Stufe

nad) ©ie^en unb jwei 93ial nad) ©öttingen (äuleijt an ©eSner'§ ©teile) lehnte

er ah; Pertrat jwei 5Jlal bie Uniüerfität im Sanbtage, fütjrtc 1760 unb 1770

ba§ ^rotectorat unb ad)t $Ral ba§ S)ecanat, wobei er fid) al§ einen cnergifd)en,
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praftifdjen, auf bas 2Botjl fetner Uniberfttät unb gacultät unb bie $ebung be&

totffenfd)afttid)en StrebenS unb guten ©efdjmatfeS eifrig bebacrjten 9Jtann ertoieS.

3JHt größtem (Sifer tja
1

er bie gan^e 3 e ' 1 feiner afabemifd)en Sßirtfamleit t)in*

burd) fid) an ben Disputationen beteiligt, balb als s
4>raefeS, balb als Oppo=

nent. 9tod) am 17. Qctober 1778 tootjnte er als ^robecan ber Habilitation

©abter'S bei. 2lm 1. S)ecember machte ein 35armteiben feinem arbeitsreichen

Seben ein (Jnbe , nadjbem it}n fdjon längere 3"t t)rjpodc)onbrifd^e Unfälle etroaS

in feiner 2hbeit#fraft gelähmt fjatten, toaS aud) eine im Sommer 1778 mit bem
jüngften 33ruber $arl f^rriebvid^ , bem ^enenfer fünften ,

gemeinfain ju bem
Sßruber nad) ©öttingeu unternommene Steife nid)t ju beffern öermodjt tjatte.

©in d)rifttid)er ßljarafter Doli tiefer grömtnigfeit, oem j"tete 23ereittoitligfeit

unb ©efälligfett nadjgerütjmt toirb , allen (Sontronerfen abtjolb, toenn ferjon ber

SBolf'fdjen 5j3t)ilofopl)ie, mit ber fein Sater fo tjeifjen Äampf gehabt chatte, grünb*

lid} abgeneigt unb ganj conferbattD in ben S3at)nen ber älteren SLcjeologte toan--

belnb, ein greunb alles Sdjönen unb ©uten, befonberS bie clafftfdje 23ilbung ju

t)eben betnütjt, rjat 2B. nid)t nur burd) feine fet)r anjierjenben unb mit großem 23eifatl

aufgenommenen Söorlefungen, roeldje aud) Diele 2luSlänber anlocften, fonbern aud)

burd) feine ^a^Ireidjen perfönlidjen 93erbinbungen (mar er bod) feit 1748 9)citglieb

ber arcabifdjen ©efellfdjaft in Stom, feit 1751 ber columbarifdjen in ^lorenj, fpäter

nod) ber fgl. ^reufjifdjen ju ftranffurt a. £)., ber fgl. Stortoegifdjen ju S)ront=

tjeim , ber ©efellfd)aften <ju Erfurt , Gaffel , Bremen , ÄarlSrutje , 23ertin unb

SDanjig) unb feinen regen 23riefroed)fel toettfyin getoirlt.

©ein |>auptfad) mar bie clafftfdje 'Philologie, beren (üaträgniffe bei tljm jebod)

Dielfadj ber neuteftamentlicljen ©jegefe &u ©ute famen. Waä) ber Sitte ber 3*it

unb jumal in feiner (Stellung als prof. eloquentiae Deröffenttidjte er baS meifte

in gorm fur^er Programme, beren etlidje er fetbft aber nod) gefammelt cjerau§=

gegeben t)at. 23efonberS ju nennen finb 3 ütfjeite Don „Dissertationes in Acta

Apostolorum" (1756, 1759, 1761) unb bit nad) feinem 2obe 1779 f)erauSge=

gebenen „Observationes in Matthaeum ex graecis inscriptionibus". $n nüd)=

temer Söeife fud)t er tjier aus profanen Quellen unb bor allem ben Sfnfdjriften

bie 2Bortbebeutung feftäuftellen. Slerjnlid) bieten bie „Antiquitäten symbolicae,

quibus symboli apostolici historia illustratur" (1772) eine 3ufammenfaffung Don

6 Sieben auS Slntafj beS ßrjnfer'fdjen StipenbiumS in memoriam confessionis

Augustanae, toorin bie mannidjfadjen 93ebeutungen beS SöorteS Symbolum ent=

midett unb enblid) ber djriftlidje ©ebraud) öon bem ©ebraud) in ber ^Rt)ftericn=

fprad)e tjergeleitet toirb. 2)urd) feine itatienifdje Steife angeregt, rjat SB. in ber

früheren 3 eü ftd) mit Vorliebe epigrapt)ifd)en Stubieu Eingegeben , bie in ben

„Antiquitates Herculanenses litterariae" (1752) eine fet)r toertfJDolle 5rud)t jei=

ttgten. s]}cand)e grabe biefer arbeiten finb natürlidj ööllig tieraltet, 3. 33. bie

frfjon bamalS nid)t unmibcrfprod)eii bleibenbe Sdjrijt „Marmor Hispaniae anti-

quum , vexationis Christianorum Neronianae insigne documentum, illustratum"

(1750) unb bie tjieran ftd) anfd)lieBenben Schriften. S)aS Streben, bie claffifdje

33ilbung ju Ijeben, für i>a§> it)m einerfeitS bie lateinifd)e Soctetät fo günftige ©e«

legenrjeit bot. tjat anbrcrfeitS feine „Introductio in linguam graecam" üeranla^t,

eine bereit cjöcrjft nü^lidje @nct)dopäbie ber gried)ifd)en 5pc)ilologie, toorin neben

einer Ueberfid)t über bie Quellen ber gried)ifd)en Spradje, alfo einem 3lbri| ber

gried)ifdjen £itteraturgefd)id)te, Einleitung jur red)ten 33enu^ung unb s3tad)at)mung

ber beften Tutoren gegeben roirb. Das SBert Ijat, nad)bem cl 1763 jum erften

9Ral, 1772 in jtoeiter Auflage erfd)icnen mar, nod) als Vorlage für eine gan^

gleidiartig ausgeführte Introductio in linguam latinam beS SBittenberger 3- ®«

3euniuS (1779) gebient.

3n ber fpdteren 3eit, jumal feit 1760, toenbet ftd) Sß. aber nod) einem



2Bai$. 655

anberen ©ebiete ju, für weld)eS bie Neigung in iijiu fd)on in ?$loren3 burd) baS
berühmte Naturaliencabinet beS Ütitters Saittou gemerft worben fein foll, unb
au? wettern er Wot nod) größeres geleiftet tjat als au? jenem, inbem rjier feine

organifatorifdje Begabung in öottftem «JJtafje jur (Rettung fam, bet Naturmiffen»

fdjaft, üor allem ber Mineralogie unb Paläontologie. S)ie eigenen Sammlungen,
3U beren 33efd)affung iljm feine auSgebeljnten Skrbtnbungen öon großem Nutjen

waren unb auf beren Orbnung er einen großen £fjeil feiner 3eit üerWenbete,

waren feiner 3 ei t Wegen itjrer Söollftänbigfeit unb „ber Zeitenfolge ber Körper
in natürlidjer Orbnung" berütjmt unb öerfdjafften iljm ben 23efud) üieler l)ocf)=

geftetlten «ßerfonen. ©ie bilben ben ©runbftocf ber je^igen ^enenfer UniöerfitätS*

fammlungen. 3lDe i Söerfe finb bor allem Ijier ju nennen. „S)a§ ©teinreid)

füjtematifd) entworfen" £alle 1761, 1764 (urfprüngtidj 3 Steile geplant, ber

3., ber eine littjograprjifdje 23ibliotljef enthalten fottte, ift jebod) nidjt erfdjienen),

Woran bie nad) bem Vorgänge beS äöittenberger Xttiu§ getjanbtjabte Glaffification

nad) äußeren in bie klugen faltenben 9tterfmalen im ßkgenfatj jur djemifdjen

2lnalrjfe öon 3 e^tgenoffen gerühmt wirb, ©obann bie Verausgabe unb Orbnung
ber öon bem Nürnberger 3ddmer Änorr jum 23emetS einer allgemeinen ©ünbflutb,

enttoorfenen 2lbbilbungen öon «ßetrefacten u. b. %. „S)ie Naturgefdjid)te ber 2$er=

fteinerungen" (1763—73), ein aud) in baS ^ranjöfifdje unb ^ollänbifd)e über*

festes SBerf, öon bem giitel, .panbbud) ber ^}alaeontologie I, 1, ©. 32 urtrjeitt:

„Nodj bleute birgt ber ütejt beS geteerten 2ß. eine gunbgrube öon guten S3eob=

adjtungen , als Ütepertorium ber älteren Sitteratur ift er eine an 23otlftänbtgfeit

unübertroffene Duelle."

Nimmt man tjinju, bafe 2£. nidjt nur 1774—78 eine 3eitfdjrift „SDer

Naturforfdjer" Verausgab, fonbern ftd) aud) eifrig an ber Verausgabe ber Sfenaifdjen

„3eitungen üon gelehrten Radien" (1749— 56, bann burd) feine Anregung mär)»

renb feines S)ecanateS 1763 [^rotofollbud) ©. 163] feit 1765 neu in§ ßeben

gerufen) beteiligte (ögl. ben Nadjruf 1778, ©. 832), fo wirb man ber 23iel=

feitigfeit, bem ßifer unb ber «ÄrbeitSfraft äÖald)'S bie 2lnerfennung nid)t berfagen

lönnen. %n ber 9luSfüljrung mancher ^läne, 3. 93. einer introductio in Novum
Testamentum, einer historia literaria, einer biblifd)en Naturljiftorie Ijat nur ber

2ob it)n öerljinbert. 5Die ^aljlreidjen einzeln ober in 3 eiMd)riften erfdjienenen

SIbtjanbtungen finbet man in ben nadjfotgenb öerjeidjneten 23iograpl)ien aufgejagt.

Nod) bei feinen Sebjeiten War 2B. gewürbigt worben öon ft. ©tord) in ©trobt*

mann'S Neues gelerjrteS Europa XII (1757) 969-986 unb XIII (1758)

210—223, bann einerfeitS öon bem Sötttenberger Ztj. (5b. VarteS, de vitis

philologorum nostra aetate clarissimorum II (1767) 81—106, anbrerfeitS öon

feinem (Soöegen <S. ®. 23albinger, 93tograprjien ietjt tebenber Siebte unb Natur=

forfd)er I, 2 (3ena 1770) 167—188. ©leid) nad) feinem 2obe erfd)ienen

auonrjtn
(̂
mei #iograpf)ien , eine füttere (1779) ßeben unb Gljaratter beS feel.

Verrn Vofratb, unb «Prof. 3o(jann (Swift Immanuel Söaldj ju 3ena [öon SBlafdje],

aud) in 3orj. ©am. ©d)roetei'S Journal für bie Siebtjaber beS ©teinreidjS unb

ber $ond)t)tiotogie V (SÖeimar 1779) 64— 81; eine längere mit genauer s43iblio=

graptjie unb 33ilbniB [öon 3- 6- V^nning] : SebenSgefd)id)te beS wo^lfeligen $etrn

|)ofratb,S 3of). @rnft Immanuel SBald) ju beffen ru^möollem ^Inbenfen entworfen

(^ena 1780). Vierau§ tropfen jumeift bie fotgenben, worunter befonberS 311

nennen finb: |m1cb>p/3 l)iftor.=litt. panbbud), fortgeführt öon %. Jp. W.
ernefti XV, 2 (1812) 236—250- 3. ®- Meufel'S ßerifon ber öom $ab,re

1750—1800 öerftorbenen teutfdjcn ©djriftfteüer XIV (1815) 354—360; Döring,

bie gelehrten 3:l)eologen 2>eutjd)tanbS im 18. unb 19. ^afyrljunbert IV (1835)

623—629. 3u biefer ©tijje mürben ferner bie S)ecanatSacten ber prjilof. gacultät

in ^ena benu^t. ö. S)obfd)ü^.
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äÖQld): ßarl ft rieb rief) SB., Surift, ift geboren gii 3ena am 22. (Sept.

1734 al§ 3.©ofm öon 3ot). ©eorg, befugte bort bie Uniöerfttät feit 1748, toarb an

betreiben D. jur. 1753, erhielt 1755 einen 9hif als aufjerorb. Vrofeffor ber 9ted)te

naef) ©öttingen, folgte bemfelben jeboer), obfdjon eS big jur Ausfertigung beS Patents

fam, fctjliefjlicf) nietjt, jonbetn blieb in $ena, too er 1756 aufjerorb., 1759 orb.

$rof., auä) Mitglieb beS ©ctjöppenfturjlS unb beS <g)oigerid)tS tourbe. 3m SBege bei

regulären VorrücfenS gelangte er pm ©eniorate im ©ctjöppenfturjl 1774, in ber

gacultät 1778; ei tourbe 1783 ©a$fen'@ot$a'fd&er @e$. 3uftijratt) unb ift in

feinem ©eburtSort berftorben am 20. Sfuli 1799. — äöalcrj'S aufjerorbentlid)

äatjlreirfje unb umfaffenbe iuriftifdje arbeiten gerjen auS öon ber eleganten 93e=

rjanblung römifdjer 9tetf)i§gefd)id}te unb Slltertcjümer, um fiel) alSbalb bem
beutfdjen 9iecJ)t aujutoenben, um toeldjeS er fiel) toirflid) bteibenbe Verbienfie er»

toorben tjat. SBeniger öitrct) bie ftjftematifcfje Äbljanblung über baS 9täf)errecf)t,

(3ena 1766), obfetjon auef) biefe fid) butet) reicfjeS Material unb beffen gefdjloffene

Verarbeitung #\ einem lesbaren (Sanken öorttjeilrjaft auSjeicrjnet ; als burc^ bie

grofje ©ammlung: „S3ermifc£)te ^Beiträge ^u bem Steutfctjen 9iecrjte" (8 23be.,

3ena 1771—1793). 35iefelbe bringt retctjeS Material an bis batjtn ungebrueften,

ttjeiltoeife auetj feitrjer nic^t toieber gebrueften Statuten, ©tabt= unb ßanbrecfjten,

namentlich auS Mittel* unb ©übbeutfdjlanb, äufammengefteHt in ber auSgefproct)enen

Slbfidjt, metjr auf germaniftiferje ©tgentrjümlictji'eit , als auf pofitiöredjtlidje

Söirffamfeit ju feljen , fo bafj gerabe bie ©atmngen fleinerer £>rtfcrjaften unb

Territorien, too fictj 2IlteS lange ertjalten f)at, befonberS gern aufgenommen finb.

2>ie Ausgaben finb ettoaS correcter, als in manetjen älmlictjen SGßerfen ber Qt\t,

toie benn auet) SBalctj'S ©loffarien , ein biefer (Sammlung beigegebenes unb ein

feparat erfdjieneneS jur Carolina (^ena 1790), für ilrce geit öernünftig«befonnen

genannt toerben bürfen. — Von anberen SQßerfen 2Bald)'S feien nod) genannt

feine toefentlid) berbefferte Ausgabe öon (ScEljarb'S clafftfctjen 'Hermeneutica juris
3

(Ceip^ig 1779), unb fein ©runbrife ber „©efctjicfytc ber in Steutfdjlanb geltenben

Sftecrjte" (Sfena 1780), toorin ber romaniftifdje ütcjeil allerbingS nietjt über Vact),

tool aber ber germaniftiferje über ©eld)oto tjinauS geförbert ift. — ©eine fleineren

©cfjriften finb gefammelt erfdjienen in 3 Steilen (£)alle 1785—93), unter bem
Stitel : Opuscula quibus plura juris romani ac germanici capita explicantur, unb

allerbingS umfaffen fte , tote fetjon ein Vlicf auf baS beigefügte Queltenregifter

betoeift
,

fleißige Seiträge ju allen Sporen beiber 9tecf)tSfreife. — 2fm gansen

gehört 2ö. ju ben tüchtigeren unb forgfameren Vertretern ber elegant^antiquarifctjen

^uriSprubenj im auSgetjenben acrjtjerjnten Sarjrtmnbett.

SBeiblicb,, 3uöerläffige 9tad)rict)ten 6, 326 fg. unb SBtograpljifcfje ^acfc>«

rieten 2, 428 fg. — Teufel, Sejifon ber t>. 1750—1800 berft. 2eutfcb,en

S^riftfteHer, 14, 371 fg. (Srnft ßanbSberg.
3Bald)ltcr: griebridj 3luguft äö., fruchtbarer ©cb,riftfteUer auf bem <Se=

biete ber Mineralogie, (Seognofie unb ßb^emie, öon 1823—25 erft ^riöatbocent,

bann au^erorbentlict)er 5)}rofeffor an ber Uniöerfität greiburg i. 93.
,

feit 1825

^rofeffor ber Mineralogie , ©eognofie unb Gtjemie an ber polt)tect)nifcb,en ©cr)ule

in ÄarlSrutje, toar am 2. September 1799 in MeerSburg am SSobenfee als ©o^n
eines b^eiöorragenbcn VertoaltungSbeamten geboren. SGß. 3eid£)nete fiel) burcrj einen

glän^enben Vortrag als ßeljrer unb bureb, umfaffenbe tect)nifd)c ihnntniffe auS.

6r tourbe batjer audj jum Mitglieb ber ©irection be§ SorfIs unb SBergtoefenS im
©rofjrjerjogtl). Vaben berufen unb erhielt 1838 ben Xitel eines 23ergratr)eS. 211S

©ct)riftfteHer trat 9B. 3Utrft in einer 2lbt)anblung „lieber ben §t)alofiberit"

(©ctjtoeigg. ^ourn. 39, 1823) Ijeröor, toclcb.er bann eine gro^e föeitje öon meift

furjen ©ctjtiftftüdcn folgte. 2IIS bie toicfjtigeren berfelben finb Ijeröorpljeben

:

„lieber metall. £itan in 6ifenfd)laifen" (baf. 41, 1824); „lieber Gtrrom im
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Ofitoin" (baf. 27, 1826); „(£b,entifd)e Unterfudjung e. bem Jafelfbatt) ätmlidjen

<!pod)oienfd)latfe (baf.)
;

„Sur les minerais piriformes de Kandern" (Mt'm.
d. 1. Soc. hist. nat. de Strassbourg I 1830 unb in Eeonljarb'i 9JHn. 2afd)enbud)

1828); „Universaute" de la prösence du cuivre et de l'arsenic dans les eaux
min^rales" (Compt, rend. 23, 1846), befonberi toidjtig für bie rjtjgienifdje 2ln=

menbung geroiffer arfent)altiger Heilquellen. Son umfaffenberen äßerfen finb ju
nennen: „§anbbud) ber Mineralogie unb ©eognofie" (2 Sbe., 1832— 1833),
meldjei SBerf mit einigen Slbänberungen audt) bie etfte 9Ibtt}eilung uon Dfen'i
sJtaturgefd)idjte bilbet unb feiner geit Oietfad^ benujjt rourbe, feiner: „ßfjemie,

DolfSfaßlid) bearbeitet" (1843) unb „ßetrrbud) ber unorganifdjen Gfjemie" (1849),
meiter: „©arftellung ber geolog. Sertyältniffe ber am ftorbranbe bei ©d)roarj«

roalbei tjeroorttetenben ^RineralqueHen" (1849) unb ali bte bebeutenbfte feiner

©Triften: ,,|>anbbud) ber ©eognofie" (1851), ein auf breiter ©runblage ange=

legtei, feljr umfaffenbei, mit »ieler Umfielt unb ßitteraturfenntniß abgefaßtes

3Berf, meldjei leiber unöottenbet nidjt über ben elften, bte allubialen, biluoialen

unb tertiären Sitbungen berjanbelnben Sanb fortgefeüt mürbe, ©eit 1855
penfionirt, befd)äftigte fid) 2ö. nod) weiter mit geologifdjen ©tubien unb berg=

tedjnifdjen Unternehmungen, Sr ftarb am 17. gebruar 1865 au $arlirub>.

^oggenborff, Siogr. ßejifon II, 1244. — SBeed), Sab. 33iog. II, 421.

b. ©ümbe (.

Suldjlter: $arl SB., mürttembergifdjer fat_t)olifd)er ©eiftlidjer ber 2£effen=

bergifdjen Diictjtung, rjat toeröffentlidjt: „Sifdjof Otto öon ©onnenberg unb
ßubmig bon grebberg, ein Seitrag ^ur ©efd)id)te bei StitljumS Sonftanj"
(Äartir. 1818); „$aul V. unb bie gtepublit «Benebig " (2>eutfd)lanb 1819);
„«ßolitifdje ©efd)id)te ber im 3. 1478 p Slorenj gehaltenen großen ßird)en=

frmobe unb bei gmiftei biefer 3ftepublif mit bem römifdjen ^apfte ©ijtui IV.,

mit einem Slntjang bon friftorifdjen (hläuterungen unb einigen Slocumenten"
(9tottmeil 1825); „Sormnn bon So£t)eim, S)omrjerr 3U Sonftana (f. 21. ©. S.
III, 209) unb feine greunbe. Seitrag jur 9iejormationi= unb ©eler)rtengefd)td)te

öon ©übfcrjtoaben. SJcit einem 2tnb,ang bisher ungebrudter Sriefe unb bio=

graprnfdjen ftotijen" (©djafftjaufen 1837).

|mrter, Nomenciator 3, 872. 9t e u f et).

Sttlder: @bert)arb ftriebrid) 20-, berühmter Orgelbauer, geboren am
3. 3uli 1794 in Gannfiatt (äBürttemberg) ,

— ©ebenftafel am ©eburtitjaufe,

Cammgaffe 9ir. 3 — f in ßubtoigiburg am 4. October 1872, mar ber ©ofyn
bei Orgelbaueri ^ofjann (Sberrjarb 2ß. unb ber ßlifabett) ßatfyarina geb. ©ana»
t)orn. 2)er Sater mar ein gefdjitfter Orgelbauer unb genoß beimegen berbtentei

2lnfet)en in feinem Saterlanbe, aber feine befcfjeibenen , beinat)e bürftigen Ser=

Ijältntffe unb bie Ungunft ber ifrtegijatjre, mobei Sßürttemberg unter ben fort=

toä^renben S)urcb^sügen furchtbar au leiben t)atte, matten ei if)m nur feiten

möglict), neue SBerfe ju bauen, er mußte fiel) mit Üteparaturen unb ©timmen
begnügen. Son fiüt) auf jeigte ber aufgemeefte ßberb^. griebr. eben fo große

Segabung ali Neigung für bie .ftunft feinei Sateri; ber SBiberftanb ber einfeitig

praftifeben Butter, melctje in bem ©otjne feinen doneurrenten bei Sateri tjaben,

ben ©ot)n aber aud) nietjt in einem , ifjrer 2lnfct)auung nad) mentg lotjtienben

Seruf fe^en motlte, nötigte it)n , nacijbem er bie lateintfdje Ortifcrjulc befudjt

fjatte , in ein 2ad= unb ^irnifegefctjäTt ali ßet)rting einzutreten. 9lber ber ge*

toaltige 3U 8 feiner Segabung brad) fid) bod) Salm; er trat in bie Sßertftätte

feinei Sateti ein, ber itjn fd)on borfjer ©onntagi im Orgelbau unterrichtet tjattf,

unb Ijalf itjm befonberi bei bem Sau ber neuen Orgel in ©djroaiger (1817).

5luf fleine Serbefferungen führte it)n fein erfinbungireidjer ©eift unb fein praf=

iaflaem. beutfd&e SBtograp^le. XL. 42
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tifdjer ©inn fc^on bamal* , aber bie eigentliche Aufgabe unb 39ebeutung feiner

$unft etfannte er erft, all ber befannte Orgelfpieler Sibt Söogter auf einer jetner

Äunftreifen auctj nact) ßannftatt Eant; für bie Drgelconcerte, bie SSogter bort unb in

ber Umgegenb gab, Ijalf it)m 20., auf roeldjen man itm aufmerffam gemalt, bie

Orgeln rjerrictjten ; bon Söogter mürbe er auf bie 9totr)rüenbigfeit eines tüchtigen

tt)eoretifct)en ©tubium§ ber $tjt)fif aufmer!fam gemacrjt, rote anberetfeitS bie

gufriebentjeit be§ 9Jteifter8 ben jungen frommen Mnftler in bem dntfctjluffe fetjr

beftärfte, meldjen er bamatä fctjon ausfpract), bie? ^nfirument auf eine folct)e (Stufe

ber 2lu§bilbung ju bringen, bafj e§ feiner Aufgabe, roürbigen Slnttjeit am (Sottet

bienft ju nehmen, roürbig entfprectje. S)et Sßater, roelctjer t)tä ütalent be§ ©ol)ne§

richtig ertannte , übertrug itmt bie felbftänbige ^erfteüung einer Keinen Orgel

bon 10 Dtegiftern für bie Äircrje in Äoctjerfteinssfetb ; e§ mar ba$ „^Reifterftücf

'

SCßatcter'S, ber balb barauf (1821) fict) bon feinem 3}ater, ber feinen ©cr)röiegerfor)n

Saufuff in§ (Sefctjäft genommen tjatte, trennte unb ein eigene^ (Sefdjäft in

Subroiglburg (im „ßoctj") anfing; mit eifernem ftUifct überraanb ber einfache

unb fparfame 9ftann, ber über fetjr menig Mittel gebot (fein Sßater tjatte it)m

200 fl. gegeben) alle ©crjroierigfeiten ; bie Orgel, meiere er für bie <§arnifon§=

tiretje in (Stuttgart Baute, fiel borjügtid) aus, fein 9came mürbe junäcrjft in ber

engeren £>eimatt) befannt unb ba mit bem ^rieben aud) bie ©efcfjäfte fiel) immer

metjr tjoben, fetjlte e§ it)m nietjt an s-8eftettungen. Mb er einen Söeltruf befam

er, a!8 er 1833 bie 74=ftimmige Orgel in ber 5paul8fhct)e in grantfurt a $ft.

fertig fteüte; bie ©ro§artigfeit feines Sntraurfeä unb bie jroecfmäfjige $erroenbung

ber aliquoten nact) Sßogter'3 ©t)ftem t)atten itjm bei ber ßoncurrenj ben Sorjug

berfetjafft; er rechtfertigte ba§ in itjn gefegte Vertrauen auf§ glän^enbfte unb

ber befdjeibene 'ütann t)at in t)übfcr)er SDßeife erjätjtt, roie ber tiefe fummenbe
2on in einem Kamine it)m ben 2öeg jeigte, einen ebenfo tiefen einer 32=füfjigen

pfeife ju entlocfen (f. ben anfpreetjenben Muffatj bon .Stoiber im ®at)eim 1864).

S3on aßen (Segenben ber 2Belt tarnen nun g-iOfjartige Aufträge; in ben 51 Stehen,

tnärjrenb melctjen er an ber ©pitje be§ fict) immer metjr bergröfjernben ©eferjafteä

ftanb, gingen 283 Orgelroerfe au§ bemfelben tjerbor, in aßen feilen Europa«,

SImerifaä (60 ©tuet), 2luftralien§ (©ibnebj finb fie ju finben (ogl. kümmerte,

ßncticlopäbie ber ebaugelifcf)en $irct)enmufif 5 , 28 ff. , roo ein 58erjetct)nif} ber

bebeutenbften biefer SBerfe angegeben ift). <üDa3 größte berfelben fdjuf er für bai

fünfter in Ulm mit 95 (101 ?) ftingenben 9tegiftern. 25em einftimmigen

Urtt)eile nact) finb fie ausgezeichnet buret) reine Intonation unb tjerrlicfje 2on=

toirfung , fornie buret) bie öor^üglicfje ©pielmectjanif. Äeine ber neueren 35er=

befferungen tiefe ber forgfam auf alte§ act)tenbe ^ann unberüctfictjtigt , roie er

j. 58. aud) ben neu auftommenben @tettromagneti§mug anmanbte. ©ein gröfete§,

^erborragenbe§ Söerbienft liegt in ber 3lnroenbung ber fog. Äegettaben (©bring»

roinblaben mit ^egelbentilen\ Sin älterer mürttembergifetjer Orgelbauer -gmuä»

börfer tjatte ätjnlictje gebaut, unb e8 ift nict)t unröat)rfctjeinlictj, bafe ber aüe§ beobacb,»

tenbe ^JJiann auetj fie ju ©efidt;t befam; aber fie roareu in Söergeffenljeit geraten.

2ö., ber feine in ben ruffifetjen Oftfeeprobinjen auf^uftellenben Orgeln bor geucrjtigteit

fetjütjen rootlte, fütjrte fte ein, aber gan^ beränbert unb berbeffert, fobafj fie nun

erft eigentlict) praftifet) brauchbar rourben; audj bie ©pieltifctje unb bie fog.

^piftonbälge t)at er eingeführt. — 9teict)e @t)ren unb berbiente§ 9lufefjen lohnten

bie großartige Jfjätigteit be§ Cannes ; ba'i ^antfurter Bürgerrecht, ba§ man
ib,m nacb, SSotlenbung beä DrgelroerfeS angeboten tjatte , letjnte ei ah, er moltte

feine .(peimatt) nietjt berlaffen; TOebaitten bon 2Bürttemberg, 33aiem, ^tanfreicr)

(@rfinbuug§mebailte) unb Orben mürben it)m ju tt)eil, er rourbe ^Jtitglieb ber

toüittemb. ^anbelSfammer; ba§ Vertrauen feiner Mitbürger rechtfertigte er burdj

eifrige ^fjätigfeit in 9lrmen=, ©emeinbe= unb Äirctjenfactjen, mit 'Jtatfj unb 2t)at
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toar ber ausgezeichnete Wann , bet feine ginfadjljeit unb SlnfprudjStofigfeit bis

ju feinem 2obe bemat)rte, ftetö bereitröittigft bei bet £>anb. 2tm 30. Januar
1821 Ijatte er 53eate Zeigte öon SubmigSburg get)eiratl)et, im %. 1828 mürbe

itmi fein ©ot)u #einrid), 1829 griebrid) , 1835 bie Sodjter Seate ©ottliebin

geboren; 1842 Ijatte er feinen ©dtjmager ©paidj als £ljeilnet)mer in fein ©e^

fdjäjt genommen, fpäter feine ©öljne, meldje baffelbe mit großem (Srfolgc meiter

führten. 1844 trat er in zweite @f)e mit Waria geb. ©tumpp. 3m October 1872

ftarb 20. nad) längeren Reiben
; fein 33ilb mit ben ernften martigen ^ügen jiert

mit 9tedjt baS ©emerbcmufeum in Stuttgart, benn ber öorzüglidje Wann mai
eine Sinke feineö 2)atettanbeS unb einer feiner erften ^nbuftriellen unb enbltd)

audj ber Serjrer bieter bebeutenber Orgelbauer (.£>aa3 , 2ßeigte , Üütfemütter,

©teinmetjer).

©emerbeblatt aus 2Mrttemberg, 1873, ©. 409 ff.
— Söangemann, ©e=

fdjid)te ber Drget, 1881, ©. 347 ff. (foU fein Urteil in ber mir nidjt ju ©e=

böte fterjenben Auflage öon 1887 mefentlidj geänbett fjaben). — Kümmerte

(f. oben). — Söütttembetgifdje ^teujarjrSblätter, IjerauSgeg. ö. $. .^artmann,

9c. $. 1, 11 u. befonberS ein nur im Wanufcript borljanbener, mir gütigft

,^um ©ebraud) überlaffenet, fet)r eingeljenber unb genauer Vortrag bou ^rof.

Dr. £). ©djanjenbad) in (Stuttgart über 2Batder. £ljeobor ©djott.

Salb: Samuel ©ottlieb 2B., eüangelifdtjer £b>otoge, f 1828. ©ine

djaraftertftifdje ©eftatt ber geiftigen 9ltmofpt)äre Königsbergs im tantifdjen unb

nadjfantifdjen 3 e i tatter ift ber Sfjeotoge unb Kirdjenmann ©amuel ©ottlieb 2ß.,

roeldjer einerfeitS bie 33lüttje Kant'S unb ber Königsberger Uniberfitat feit ben

achtziger Sfatjren be§ 18. ^atjrtjunbertS, bann aber aud) bie dürniebrigung beS

pteuBifdjen ©taateS burd) Napoleon , bie ßeibenSzeit ber preufjifdjen KönigS=

familie in Königsberg, bie 23efreiuugSfriege unb baS (Srmadjen einer pofitiben

ßrmedung im ^roteftanti8mu§ perfönlid) mit burdjtebte. Unter biefen 23ert)ätt=

niffen t)at 2ß. an ber Uniberfitat in ber pfjilofoptjifdjen unb in ber tfjeologifdjen

gacultät, im Kirdjenregitnente unb im ©taatSleben ftetS fräftig mit eingegriffen

unb eine bielfeitige Xfjätigfeit entfaltet. @r mar 31t 23reStau am 17. Dctober

1762 geboren; fein Sßater gehörte bem KaufmannSftanbe an. Slttj bem ($üfa=

betb/©rmtnafium feiner 3)aterftabt unter bem Srectorat 3lrletiu§' öorgebitbet,

be^og er im 20. $ar)re feine« 9tlterS bie Unitierfität ."palte, in bereu tf)eologifdjer

gacultä't nodj immer ber Krittler ©emier ben 2on angab. 20. erfreute fi<$

ber befonberen Serüdfidjtigung Löffelt'S, ber ifm aud) in feinem £>aufe motjnen

unb feine 93ibliott)et benutjeu liefe. ©djon nad) l
3
/4Jäl)rigem 53efud) ber llni=

toerfität £>atle gelang eS 28., fid) 1783 als Magister legens in Seipztg ju I)abili=

ttren unb ben 33eifatt ber ©tubenten fidj zu ermetbeu. 53alb erfdjtenen öon

itjm: „Curae in historiam textus vaticiniorum Danielis" (1783), „Spicilegium

variarum lectionum codd. IV Vet. Test, hebr. Vratislaviensium" (1784), bazu

1786 ein größeres 2öerf über bie ©efd)id)te ber Citteratur („Uebetfid)t ber altg.

ßiteratur= unb Kunftgefd)id)te" I). ©araufljin berief ib^n ber prcufeifdje (yuttuS=

minifter b. 3ebli^ 1786 als orbentlidjen ^rojeffor ber griedüferjen ©pradje nad)

Königsberg, nadjbem er jdjon botb^er zum Professor extraordinarius in Öeipzig

ernannt morben mar. Königsberg mürbe feine jraeite £>eimatf) ; unb nactjbem

er ftd) aud) mit einer KönigSbergertn berrjciratb>t blatte, füllte er fid) um fo

enger an baS „uorbifdje 9{om" gefettet. .g)ier erhielt er nun neben feiner
s^3ro=

feffur junäc^ft baS einflußreiche ?lmt beS erften SnfpectoiS (ffiirectorS) be8

gricbrid)ScoflegS , eincS afabemifd)en ©PmnafiumS, auS metdjem Kant t)erbor=

gegangen unb an metdjem Sperber getetjrt t)atte. 1793 mürbe er ferner, roäc)=

renb er bie gried)ifd)e ^rofeffur beibehielt, nod) zu'" orbentlidjen "Jkoieffor ber

Geologie ernannt unb, nad)bem ib^n bie ßrlanger tf)eo(ogifd)e ftacultät zum
42*
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2)octor promobht, in bie ÄönigSberger ttjeologifcrje gacultät eingeführt. 1796
jum ffibpreufeifctjen donfiftorialratr) ernannt, fanb er reiche ©elegentjeit, bei ber

(Sinridjtung ber „fübpreufjifctjen" Äir^en= unb ©crjulbertjältniffe 9tattj ju er=

ttjeilen. 1800 roatb er aber ftatt beffen ^um SonfiftortaU unb ©crjulratt) bon

Oftpreufjen beförbert. daneben erhielt er 1802 nodj bie ^rofeffuren ber ©e=

fdi)ict)te unb ber SBerebfamfeit, fobafj er nictjt roeniger als fectjS Slemter in feiner

^erfon bereinigte. 1806 liefe er fiä) ober infofern enttaftcn , als er ftatt ber

Sßrofeffuren ber griect)tfci)en ©pradje, ber @efd}icr)te unb ber SSerebfamfeit bie ber

morgenlänbifcrjcn ©prägen erhielt, unb 1810 nmrbe er roeiter aud) bon ber

Ceitung beS »fribericianumS entbunben. 33on ba an roirfte et lebiglicb, als

^rofeffor, (Sonftftorial* unb ©djulratt), bis ein plötjticrj eingetretener ©ctjlagflufj

bem ßeben beS luftigen (SreifeS 1828 ein $iel f e^e. — ©einer ©enftoeife nad)

mar 2B. bom JhiticiSmuS ©emler'S unb s

Jtöffelt'S beeinflußt, aber je länger

befto entfcfjiebener boct) aucrj bem ©upranaturaliSmuS pgemanbt, ein Vertreter

beS rationalen ©upranaturaliSmuS, ettoa rote feine geitgenoffen ©täubltn unb
£äfcrjirner. 2lber 2B. roar überljaupt nicfjt eigentlich ©ogmatiter, fonbetn pflegte

mit Vorliebe bie tjifiorifccje £r)eologie unb bie ©pradjen; auf beiben ©ebieten

jeictjnete er fieb, burdj tjerborragenbe Jlenntniffe auS. 3118 langjähriger ©irector

(ober ^räfibent) ber Königsberger ©eutfcfjen ©efeUfctjaft , toeldje fett 1743 bis

3ur ©egenroart beutfctjeS ©eifteSleben im fernen £)ften pflegt , tjat er ftet) um
ben 2lnbau beutfdjer Gultur bort redjt berbient gemadjt. 35ie pofitib religiöfe

Seite feine§ SöefenS tjat fein ©ot)n, toetetjer fiel) bem geiftlictjen ©tanbe roibmete,

fortgepflanjt unb baS 9lnbenfen an feinen SBater buretj eigene ausgezeichnete S3e=

rufSttjätigfeit als Pfarrer unb ©uperintenbent ju Königsberg nur um fo metjr

roactj ertjatten.

Unter ben ©ctjriften Söalb'S, bon benen bie erften auS ber gett bon 1783
bis 86 ferjon oben erttmrjnt finb , machte 1821 ein lateinifctj gefdjriebeneS, pole*

mifcrjeS Dfterprogramm biet bon ficr) reben; eS r)at ben SLitel: „De baeresi abiu-

randa quid statuat ecclesia Romano-catholica". $b,m folgte baS Programm:
„lieber bie SBerfcfjiebenfjeit ber römifetjen unb jefuitifdjen Gonbertitenbefenntniffe"

(1822). 3lufjerbem erfctjienen bon itjm : „Dissertatio de vera vi vocabulorum

vo(.iog et ftiozig in epistola Pauli ad Romanos" (1788); „Diss. de vita, scrip-

tis et systemate mystico Sebastiani Franci" (1793, f. (Srtanger tt). SDoctorbiff.)

;

Progr. „Ecclesiarum et scholarum, quae in Borussia orientali nunc sunt, con-

spectus" (1802); Progr. „Descriptio constitutionum synodalium Warmiensium"

(1802); Progr. „Constitutionum synodalium Culmensium et Pomesaniensium

descriptio" (1804); „Seiträge jur 3Btograpt)ie beS $rof. Kant" (1804). —
Daju eine grofje 9Jtenge fleinerer arbeiten <}ur ©ctjulgefctjicljte ^reufjenS, jumal

OftpreufjenS. S)ie 2itet berfelben unb ber übrigen ©djriften Söalb'S bei ©djmibt

(f. unten).

2)gt. (©crjtnibt'S) 5leuer ftetrotog ber ©eutfdjen. ©ectjfter ^atjrgang

1828. (Ilmenau 1830.) I. 2b,eil, ©. 145—152.
$. £f$actert.

SBölbburg: ®eorg III, 2rud)fefe b. 20., genannt ber Sauernjörg,
mürbe geboren jju Söalbfee am 25. Januar 1488. ©eine Altern maren Strud)»

fefe SlotjauneS b. j. b. Söalbburg unb Helene geb. ©räfin b, goUern. 5Rit

10 Satiren fam er an ben £)oi beS SöifctjofS f^^i^brict) bon 3lugSburg, ber feiner

Butter trüber mar, unb ertjielt bort ben 5Reifter ^auluS, 6t)orb,errn ju ©t.

^ERorij, als Setjrer unb @räiet)er. 1499 braci) ber ©d^mei^er^ ober ©d)roabenfrieg

auS; ba entlief 3»örg, um einen £)errn ^u fud)en, bem tr ben ©piefe nadjfü^ren

bürfte, rourbc aber balb mieber eingetjolt unb 3urücEgebrad)t. %m bairtfct)en

(Jrbfolgefrieg (1504) erhielt er ben ^arnifd) unb führte felbftänbtg |>aube unb
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©piefj. 1508 trat er in bie SDienfte beS ^erjoge Ulricfj üon Sßürttemberg, ben

er begleitete, als berfelbe mit $. SRar. I. bie ftomfatirt mitmadjen moUte.
1509 öerr)eitatt)ete er jtdj mit Slpollonia, £ocb,ter beS ©rafen 3ot)anne8 üon
©onnenberg, nad) bereit 1512 erfolgtem Üobe 1513 mit 9Jiaria, ber ütodjter beS

©raten ^oadjim üon Oettingen. 1514 tjalf er jtDijdjen ^er^og lltridj üon
äßürttemberg unb bem „2trmen $onrab" (beffen aufrüfjrerifcrjen Untertanen) üer=

mittein unb jule^t ben 2lufftanb unterbrüdfen, roobei er fid) als Hauptmann fetjr

auSjeiclmete. 1515 üerliefj 3föxg bie roürttembergifcr)en ©ienfte unb tourbe Ratb,

unb ßanbesljauptmann beS <§>er<}ogS 2Mt)elm öon 33aiern. 2)iefer fanbte icjn

1516 mit Aufträgen nadj Italien ju J?. 'iütar I., mit roelcfjem er gen $ftailanb

30g. 1517 begleitete er ben £erjog Sßilrjelm üon SBaiern aum Äaifer in bie

9tieberlanbe, üon too auS er jur ©ee eine 2BaHfat)rt nactj ©an ^ago bi @ompo=
ftela in ©panien machte 1518 üifitirte unb reformirte er im auftrage feines

|>errn bie bairifctjen ©ericrjte unb gab itjnen neue Otbnungen unb ©afjungen.

1519 nat)m Ijer^og Ulrich Pon äßürttemberg eigenmächtig bie ©tabt Reutlingen

ein. 3)a biefelbe 'JJtitglieb beS ©crjroäbifdjen SßunbeS mar, fo erflärte it)m btefer

ben Ärieg. Oberfter $elbt)auptmann beS 23unbeS tourbe ^er^og 2Bilb>lm Pon
SBaiern , Stxucrjfefe i^örg oberfter gelblieutenant. %n ^roei Monaten mar ganj

Sßürttemberg in ber ©eroalt beS 23unbeS. $ein geringes SSerbienft an bem fo

rafcrjen unb glüdticrjen Verlaufe Ijatte Srudjfefj Sjörg. 5Da eS arotfcrjen ifjtn unb
^er^og 2öitt)elm nadjljer megen 6ntfd)äbigungSanfprüdjen ^u 3 ctwürfniffen tarn,

fo begab fiel) ^örg nactj £>aufe, obgleidj itjm ber ^»erjog $öerfpred)ungen madjte

für ben 2faE , bafj er im ^weiten ifrieg gegen ^erjog lllrictj Operbft 1519)
mieber fein ßieutenant roerbe.

3m 3f. 1520 roolmte Sorg bem SunbeStage in SlugSburg an unb mürbe

am 24. $uni öfterreicrjifctjer Ratt) unb 2)iener. 2lm gteidjen Sage mürbe fein

©crjroiegerüater , ©raf ^oadjim üon Gelungen bei ber SftüdEfetjr üom SunbeStag

in ber sJlär)e üon 2>onauroörtt) üon bem berüchtigten |mnS Stomas P. SlbSberg

überfallen unb auf ben ütob üermunbet. ^örg nat)m ftd^ fetjr ber ©aetje an,

Ilagte beim SBunbe unb forberte bie 33unbeSt)ülie gegen XljomaS ü. SIbSberg für

bie ©rafen üon Oettingen. 3)iefelbe tourbe audj ^ugefagt, aber nodj länger üer*

fdjoben, einftmeilen jeboctj ein 3u fa J3
Dtm Seifigen bemilligt unb als beren

Hauptmann Strucbfef} ^5rg ernannt. 2)iefer ^atte um biefelbe 3 eü a^ öjier*

rcictjifctjer 9iat^ in ©teiermarf bie .gmlbigung eingenommen unb ftreifte nun mit

ben genannten Dteifigen im 5iie§. gr gemann jmar bie SBurg 9lbSberg, aber bie

eigentlichen üttjäter maten üer^ogen. ^m folgenben i^atjre fe^te er biefe ©treif=

5Üge mit bünbifdjen Gruppen fort unb gemann babei bie 23urg äßattmannStjofen.

1523 enblid) unternaljm ber ©ctjroäbifdje 5ßunb einen großen 3U9 9 e9en °i c

fränfifetjen Raubritter, ben 3örg als oberfter getbljauptmann befetjligte. $n
fur^er ^ett bract) er 23—24 SSurgen unb bamit auetj bie 'Dtactjt ber reid^S=

unmittelbaren Ritter in Raufen. — %m ©ommer 1524 empörten fict) bie Sauern

ju ©tül)tingen unb im ganzen ^>egau gegen itjre ^errfetjaften unb erhielten öülfe

üom ©t^roaramatb. 2)a jene ©egenb tb^eilS ^u Cefterreicr) gehörte, tljeilS in

beffen ©djutj ftanb, fo gab ®rjt)eriog ivevbtnanb ben Sefetjl jur ©egenmeb^r unb

untetbrüöfung. 6r ernannte fjiefür am 14. October 1524 ben £rud)feffen

3örg ^um oberften 5elör)auptmann. 3unM)ft foHte er unter SBeib.ütfe üon öfter»

reidjifdjen ßommiffären ben äöeg ber ©üte unb beS ftcdjts unb erft julc^t ben

ber ©eroalt befctjreiten. Monate lang mübte er ficrj faft ob,ne ßrfolg. Snbe

Februar machte ber üertriebene £)er}og Ulrict) üon 3öürttemberg, ber mit ben

aufrüfjrerifdjen SBauern in SBerfmnbtung getreten mar, um mit ib,rer unb ge=

toorbener ©ctjrociaer ^)ülfe fein ßanb mieber <ju erobern, einen Einfall in Söttrttetn«

berg. ^ieS fonnte ^örg mit feiner geringen ^annfetjaft nidjt üerb^inbern, boct)
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hängte er fid^i an irjn unb ttjat itjrn mit jeinen üteiftgen Schaben, wo et formte.

£er ^erjog rüdte rafd) bor, Stuttgart ^u. Sorg bereinigte fid) unterhalb

föottcnburg mit bem Württembergifdjen Slufgebot. SDiefeS jeigte fid) fetjr flein=

müttjig unb wiberwärtig, fo bafe er bamit nidjtä unternehmen fonnte. infolge

beffen narjm Ulridj £)errenberg unb 30g bor Stuttgart. ^RittlerWeite famen
bie Gruppen bc§ Sd)Wäbifd)en SunbeS an, über Weldje Sorg pm oberften fjelb=

tjauptmann ernannt toar. Sd)leuuigft fütjrte fie Sorg nad) (Stuttgart. ^)icburd)

bebrängt unb bon ben Sd)Weiaern berlaffeu mufete ber ^»erjog jein |)eil in eiliger

fttudjt fudjen. Sötg berfotgte irjn bergeblid), eroberte bie bon bem .fperjog ein=

genommenen Stäbte Balingen, -iperrenberg, Söbtingen, Sinbelfingen unb Seonberg

äurücf, mürbe aber bann bom Sd)Wäbifdjen Sunb gen Ulm berufen, um ben

Sauernaufftanb 3U unterbrücfen.

(J§ fjatten fid) nämlid) bie Sauern in ber Ulmer ©egenb unb bon bort bis

an ben Sobenfee tjinauf gegen iljre ^errjdjaften empört unb 3 gewaltige Raulen
— ben Saltringer=, 2lllgäucr= unb Sobenfee^aufen — gebilbet. Sorg berfügte

über ungefähr 1500(—2000) Seifige unb 7000 gufefnedjie. 3unäd)ft manbte

er fid) (30. $Rärä) bonauaufmärtS unb jerftreute bie bortigen Sauern, jobann

gegen Seipfjeim unb ©ünjburg, bie er eroberte, toobei bon circa 4000 Sauern
1000 erftoerjen unb biele .gmnbcrte ertränlt tourben. 9cun mottle fid) ber größere

2t)eil be§ Saltringer Haufens untertoerfen, ber Heinere 30g auf Sförg'S £)errfd)aft.

S)tefev folgte itmen, unb fdjtug fie am 13. Slpril bei ßffenbotf unb 2ag§ barauf

(circa 4000, worunter ungefätjr 1500 SlUgäuer) bei SBur^ad). S)ann brängte

er ben Sobenfee^aufen bon ©aisbeuren gegen 3Beingarten ju. 3lm 17. 2lpril

lag legerer 12000 «Dcann ftarf bei Serg unb 6000 Wann bom StHgäuer Raufen
in nädjfter 9tär)e. Sorg liefe gegen bie Sauern juerft fein ©efdjüt? fpielen, aber

in ©rroägung, bafe biefelben in großer Uebermadjt , ba% unter ifjnen biete gute

$rieg£leute, bafe fie aud) gute§ ©efd)üJ3 bei fidj Ratten, bafe unter bem bünbifcfjen

Jpeere biele $ned)te fid) befanben, bie mit ben Sauern bertoanbt, barjet fidj nid)t

gern mit iljnen fdjlugen, bafe „bem ©lud nidjt in aHmeg $u befehlen" unb bafe

ber Sunb nur bie§ eine £>eer tjabe unb , wenn biefeS gcfdjtagen Werbe , alles

berloren fei, befdjlofe er bie§mal bie Sauern, wenn möglid) nid)t burd) bie

SOßaffen ,
fonbern burd) einen Sertrag pr Unterwerfung ju bringen. Seine

©rorjung, wenn letzterer nidjt ,m Stanbe fomme, SMngarten au berbrennen,

tjatte ben gewünfd)tcn Ghfolg. 2)er Sevtrag bon SBeingarten (17. Slprit) tarn

einem großen Siege gteidj. ®enn „mit ber sJlieberlage feine§ ^eereS burd) bie

felbft bon alten Solbaten bewunberten unb gepriefenen Slttgäuer Sdjaren wäre

ofjne ^Weifet bie gan^e unb letzte $ttadjt be§ SunbeS ber Sluflöfung böHig ber=

fallen, bie 9Jcaffe ber noefj Unentfd)iebenen unb äöantenben, bor allem bie Stäbte

offen 3ur 9tebotution übergegangen unb ganj SDcutfdjlanb unter ben ^lam"1^
be§ 2Iufrufjr§ begraben Werben". Sn SBittenberg liefe ßutljer ben Sertrag,

Weidjen er für. eine befonbere ©nabe ©otte§ ertlärte, mit einem bon irjm Ijinp»

gefügten Sor» unb SdjlufeWort burd) ben S)rud wieberljolen. fjrür ben Sauern»

flieg aber war biefer Sertrag ber äßenbepuntt , ber 3lnfang bom @nbe. yiaty

bem Sorg burd) benfetben freie £>anb befommen, rüdtc er gegen bie ^egauer

unb Ätettgauer Sauern bor. Sd)on Ijattc er mit biefen Sertjanblungen angelnüpft,

als er auf bringenben Seferjl be§ SunbeS fofort nad) SBürttcmberg jieljen mufete,

Wo faft ba§ ganje Sanb in 3lufruljr war. S)ie bortigen Slufftänbifdjen fud)ten

mit bem |)inWei8 „wo wir mit bem Sunb <mr 9tul) Wären, bürfteu wir in allen

fianben leinen geinb metjr fürdjten unb oljne alle Sorg mit £iülf göttlicher

©naben ein gut d)riftenlicr), brüberlid) ^Regiment orbnen unb madjen . .
." aud)

bom Slllgäu £>ülfe ^u befommen. Obgleid) ^egauer Sauern unb bi8 9tottWeit

aud) beren Serbünbeter ^er^og Ulrid) il)m nadjrüdten, tiefe fid) Sorg, beffen



ättalbbutg. 663

.gjeer ca. 1200 Seifige unb Ü000 Änedjte jätete, baburd) nid)t Uten. 6r fdjtug

bei ^Böblingen am 12. 9Jtai 12000 big 20000 «Dlann bon bet württembergifdjen

ßanbfd)aft, bon bcn ©djwaräwälbern, £egauern unb Dom SBeinSberger Rauten,

wobei ob 6000 Sauern erftodjen würben. £)amit tjatte bet Sauernaufftanb in

Sßütttemberg jeinen Sobesftofe erhalten. „$as gan^e ßanb SBürttemberg ift

erobert" fd)rieb barauf ©raf äBilrjelm DOn Sürficnberg. 9tun 30g $örg 2öütj=

bürg <ju. SDort tjatten fid) bie -gmuptmaffeu ber Sauern berfammelt: ber Dben=

mä'lber, Wetfarttjater unb äÖeineberger Raufen unb alles, was oben entfommen

War; ei Jollen äufammen 40 000 gewefen fein. 2luf bem ^nnjug berbrannte

$örg Söeinsberg, natjm 9terfarsulm, 9ieuftabt, Söwenftein, Detjringen unb bereinigte

fid) am 28. 9Jtai mit ben ßucfürften öon £rier unb 5ßfatä, mit bem Jperjog

Dtttjeinrid) unb mit bem Sifd)of bon äöürjburg, roetdje 1200 Seifige unb 3000
Änedjte, fowie ein gutes f5relbgefdt)ü^ tjatten. 3lm 2. $uni fdjlug er bie £)ben=

wälbifdjen unb 9tedartt)aler Sauern bei $önigst)afen , wobei ca. 5000 Sauern

erfiodjen unb 47 ©efdjütje erbeutet Würben, am 4. $uni einen Sauernljaufen bei

$ngolftabt, wobei 2000 Säuern erfd)tagen, alle itjre gätjnlein unb „bei 18 ©tüd

Süd)fen auf Stöbern" erbeutet würben, hierauf 30g ^örg jum ©ntfatj ber f5r^ftc

SJtarienberg bei äÖür^buTg unb, als biefer gelungen war, mit ben anberen dürften

in letzterer ©tabt felbft ein. Son tjier aus wanbte er fid) gen ©djWeinfurt, bas fid)

ergab, bann ine Sambergifdje, wo er in furjer geit bas ganje ©tift wieber jum ©e=

tjorfam bradjtc , t)alf bie Untertanen be§ $Rarfgrafen Äafimir unb anberer be=

nad)barter ^)cvtfd)aften unterwerfen unb fütjrte fein |>eer jwifdjen Nürnberg unb
s3iörblingen burdjs Üties auf 9Jtemmingen, bas bon Sauern belagert würbe, bie

beim ^erannatjen 3'öig/3 abmieten. S)iefer folgte itjnen bis an bie Suibas bei

^Rembtcn, lieferte it)nen bort eine zweitägige 2trtilteriefd)tad)t, liefj i^v ßager an*

3ünben unb einige ©efd)ütje in bie ßuibae Werfen, um bann, nadjbem ©eorg

b. fjfrunbsberg mit ein paar taufenb ßanbetnedjten ju iljm geftofjen war, ben

(Sntfdjeibungifamtof mit itjnen aufzunehmen. 5£>a letztere, obgteid) 23000 5)tann

ftart , bemfelben auswichen
, zwang er fie burd) Serbrennung ilvrer Dörfer jur

Diieberlegung ber äöaffen unb jur Sluslieferung üjrer Sftäbelsfütjrer. 9tad)bem

er nod) ftüfjen bem Sifdjof bon Slugsburg zurücfgeftellt , blatte er feine Aufgabe

getöft. ©iefe war nidjt Hein gewefen. SDenn bie iljm gegenüber ftetjenben Säuern

waren im ©rofcen unb ©anjen itjm an 3at)l toeit überlegen, fobaun waren fie

mit £>arnifd), ©piefj u. f. w. gut ausgelüftet. ®efd)ü|}e tjatten fie in ben ber=

fd)iebenen, bem 5lbet abgenommenen ©djlöffern ja^treict) erbeutet, itjte güfyrer

waren bielfadj frieg§erfac)rene Seute, bie unter ©eorg ö. grunbeberg unb anberen

berühmten ^üfirern bai ihiegötjanbrnert' erlernt Ratten, ferner befanben fid) unter

itmen biete 2cnbfitned)te — unter 78 Säuern, bie £)ans ätfalter bon ßaubenberg

am 13. Slprit 1525 p 33attetbiberad) gefangen nab.ni, waren 25 (!) ßanbßfncdjte

— beren $($1 immer meljr wud)§, weit bamalä nad) ber ©djladjt bei ^ßatoia

biete berfelben in Italien enttaffen würben, äurüdferjrten unb mannid)fad) ben

Sauern 3uliefen, enblid) tonnten teuere, Wenn fie bon bem Slnmarfdje bes Sunbeä«

tjeere« ^unbe erhielten, it)re Serttjeibigungsftellung tjerauefudjeu unb wät)tten fie

aud) banf itjrer friegStunbigen ^ütjrung immer borttjeiltjaft. Sorg mufete fie

batjer, wie er berichtete, in ber Olegel juerft „aus it)rem 25ortt)eil t)eraiißfd)ie§eu",

worauf bann feine Seifigen — öfterä mit iljm felbft an ber ©pi^e — bas

SBtitere beforgten. 5)tit biefen beiben äöaffcn — Slrtitterie unb Gabalterie —
gewann er faft alle feine ©d)Iad)ten, wätjrenb fein ftufjbolf btelfad) meuterte unb

öfter« £age lang nid)t jum 3lufbrud) ju bewegen war.

«Ulan Wirft $örg jum Xtjeil ^)ärte unb ©raufamfeit bor. ©anj mit Unred)t.

@§ foll nidjt inSlbrcbe gefteüt werben, bafe er biete ßeute entlaubten unb bcrfd)iebene

©örfer in Sranb fteden lie^. Slber letjtcreö War bamatä ein ganj gewbb^nlidjes
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^Rittet bet $riegäfüt)rung, unb Sfövg wenbete e§ nid)t an, btofe um ä" fdjaben,

fonbern um ben Säuern gurdjt bor materiellem ftadjttjeil einjuflöfeen unb ftc

baburdj jjur Unterwerfung ju bringen, ©ntljauöten liefe er blofe bie 9täbelßfüf)rer,

unb jwar tljat er bieg, um baburd) ber 9tebotution ben $opf ab,$ufd)tagen unb
burd) ben infolge beffen cntftetjenben ©djreden bie bortjanbene ©mööcung p unter*

brüden unb eine etma fünftige ju bertjüten. (Sr tjatte eä ja mit Säuern ju tljun, bie

bielleidjt morgen fdjon brachen, toa§ fie tjeute berfbradjen, unb bie btofe burd)

©djreden ober $u*tf)i bor ©d)aben ju Bänbigen waren, wie bieg aud) immer ber

©rfolg jeigte. Sößenn biefe t)öt)eren ©efid)t3punfte ber Jhieglfüljrung nidjt in

S3etrad)t famen, bad)te unb fjanbette ^örg ganj anberS. ©djon in bem 3ug
gegen bie franfifdje ftittetfdjaft tjatte er fid) roegen ju großer 2Jcilbe unb atütfftdjt'

natjme berfd)iebene SBetweife bom S3unb juge^ogen. 9tadj ber gutüdtreibung

bei ^erjogä Ulrid) im 9Jlärj 1525 berbot itjm ber 33unb , bie abgefallenen

Söauern ju ftrafen , ba er felbft ßeute baju fdjiden motte. „üDerfelbe will bieä

nämlid) beätjalb ttjun — 6erid)tet 2lr£t an 2lug3burg — weit er glaubt, $örg
mürbe nur eine f leine ©träfe gegen fie bornetjmen". iöejüglid) be§ SüJeingartener

Vertrags mürbe er aud) Wegen ju grofeer 9JHlbe getabelt. ©obann ftagte $örg
Wieberljolt beim Sunbe über sJJHtglieber beffelbcn, bafe fie $u tjart gegen it)re ab=

gefallenen Unterttjanen berfatjren; am 16.9lpril mad)te er ber 33unbe§beifammlung

JBortjalt, bafe fie bie ©etjulbigten mit ber ©djäfcung unb anberem fo tjart unb

befdjwerlid) Ratten ; am 29. Slpril berwenbete er fid) bei bem SSunb für 9Jtitberung

ber ©djätmng ber Säuern im 3ttertf)al. 9Jcilbe gegen bie Untergebenen war
$örg angeboren: fo tjatte er fdjon 1515 (alfo ,set)n 3fat)re bor bem Sauernfrieg)

mit feinen Untertanen „itjnen *u 9lut}" , wie fie felbft in ber Urlunbe fagen,

einen Vertrag wegen ber itjm fdjulbigen SDienfte gefdjloffen unb 1526 liefe er

fid) mit benfelben wieber in einen foldjen ein „Wegen 35ienft, SDienftgelb, Qfafinad)t=

tjennen u. f. w." 'Ulit 9ted)t nennt if)n ein geitgenoffe ))llianu strenuus, judex

gravis, aequi bonique servantissimus, qui tarn vincere quam victis parcere noverat,

a sanguine, quantum licebat, abstinuit". — gm 2lnerfennung feiner Verbienfte im
Sauernfrieg erhielt ^örg bom SSunbe 5000 fl., bon $. Äarl V. aber bie Ver=

Wanblung ber 9leid)8bfanbfd)aft ^til in ein SfteidjStetjen unb ben Xitel „be§ tjt.

röm. 9teid)£ Srbtructjfefe" ; bie ?lnwartfd)aft auf ba8 üieictjeerbtrudjfeffenamt er»

tjiett er fpäter 1528 bon bem ^faljgrafen ßubmig.

3m ©ommer 1525 würbe (Seorg ©tattljatter bon äöürttemberg. ©d)on

$. $art V. tjatte itjm bie§ 2lmt früher übertragen wollen, 3örg aber nad) beffen

?lnfid)t bei feinen ^orberungen „bie ©niten ju tjodj angefd)lagen". %n biefer

©tellung fudjte ^örg bie SBunben, Weldje ber ßrieg gefd)tagen, burd) eine unv

fid)tige, weife Verwaltung ju tjeiten, bie frütjer abgeriffenen 2anbestt)eile Wieber

ju erwerben unb bie 9tut)e be§ ßanbeS fid)er ^u ftellen. 3U biefem S3er)ufe

warb er Seifige, legte 5ßefa^ungen in bie (Srenjorte gegen ben ^)egau, Weil bort

ber 23auernaufruljr nod) nicfjt ganj erlofdjen war unb bon bort t)er Einfälle be§

<£>erjog§ Ulrid) ju befürdjten ftanben, unterhielt überall Äunbfd)after, wetdje it)n

über be§ lederen unb feiner ©önner, wie ber Sibgenoffcn unb be8 ßanbgrafen

bon Reffen, ^ßläne unb Stiftungen ftetö fo jeitig unterrichteten , bafe er burd)

©egenmaferegeln biefclben ju bereitein wufete. ®a§ Sanb füllte fid) unter itjm

fidjer. S)af)er ging aud) ein ©djretfen burd) baffelbe, al8 im ^cmuar 1528 be«

tannt würbe, bafe $. g^binanb ir)n bauernb nad) Ungarn (al§ Oberftfelbcjaupt»

mann gegen bie Surfen) berufen l)abe. S)er fteine unb grofee 9lugfd)ufe be§

5ürftentf)um8 erljob be§l)alb fdjleunigft Sßorftellungen bei f5?erbinanb unb fd)rieb

:

„Söett wir nun wiffen, bafe eine gemeine ßanbfdjaft unb befonberä alle @rjrbar=

feit ein fonber ^erj unb 2roft ju bem genannten ©tattljatter (3f5rg) tjaben

unb bisher gnäbigtid)
, gtücfüd) unb woljl regiert feien unb berfelbe bei allen
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Slnftöfjern, Sanbfaffen unb anbern flogen unb niebern ©tanbeä ein fold) 2ln=

unb 2(uffef)en t)at , bafe mir ntdjt äroeifeln
, fürbet nidjt minber als bisher in

gutem ^rieben unterhalten ju werben"
, fo bitten fie nun bon gemeiner ßanb=

fcfjaft wegen mit tjödjftem <$leife, b« $önig foHe feinen ©tattrjalter ©eorg als

Jollen tuer laffen, feine (Sntfernung mürbe großen Unwillen überall erweden. gür
bamatS mürbe $örg in Stuttgart belaffen, aber im £>erbft 1529 mürbe er mieber

Dom Könige berufen, ben er am 13. October in ßinj traf unb nod) nad) 3Jlät)ren

begleitete. 2)a bie Surfen fid) jurüdgejogen Ratten, fo fonnte er im felben

3ar)re mieber tjeimfeljren. Uebertjaupt (jolte gerbinanb oft Sörg'S tRati) ein

unb gab iljm berfdjiebene Aufträge. 2luf bem 9leid)5tage in ©peier 1526 natjm

Sorg an ben 33erl)anblungen in ©adjen ber Religion Ijerborragenben 'ölnttjeil unb

tourbe ben ben dürften bafelbft fogar in ben betreffenben SluSfdjufe gemdijtt.

Sluf bem 9teid)Stag 3u Augsburg (1530) tt)at er im Warnen beS ÄaiferS bie

„Sßerbung" an bie ©tänbe unb fudjte amiferjen ben Äatljolifen unb ^roteftanten,

miemot bergeblidj, ju bermitteln. Stuf biefem ÜteidjStage berliet) itjm $. Äarl V.,

ber itjm ebenfalls fetjr gemogen mar, ein 3°ftPribilegium.

,,^örg Strudjfefj ift (fo tjeifjt eS in ber gimmertfdjen (Sfjronif 3, 313) ein

9Jtann gemest, ber fein ©efdjledjt rooljl bebadjt unb r^er^ltd; unb treulid) gemeint

tjat. $d) t)ab bon einem glaubhaften unb öorneljmen 9flann gehört , bafj

|). ^örg im @rnft gefagt unb tjod) beteuert tjabe, er mottte bon feines ©e=

fdjtedjtS megen, baffelbe ju ertjötjen, etltdje Sfa^re mit gutem 2Bitten im ^egfeuer

fitjen unb bie $ein leiben, meldjeS ©emütt) fid) audj toat)rt)aftig bei itjm be-

fdjeint tjat." @r erfaufte (1510) ©djlofj Sinben fammt Qübefyöx
,
(1520) bie

^errfdjaften (SberfjarbSjeH unb ©djroeintjaufen, roeldje bon Oefterteid) ju Setzen

rührten, itjm aber bon $. gerbinanb für feine SBemütjungen um beffen Sßatjl

jum römifdjen Könige (1530) aflobifteirt mürben, [fpäter ben Stnttjeit feine«

SöetterS SGßil^elm an ©djlofj unb Ijerrfdjaft 2öalbburg] , unb enblid) erroarb er

nod) (1529) als Sfteidjspfanbfdjaft bie Sanbbogtei £)ber= unb ftieberfdjmaben.

SDamit tjatte er aud) allen Slnftöfjern berfelben einen grofeen ©efalten ermiefen.

S)enn biefe Ratten ilm baju aufgeforbett unb babei unterftütjt „ut tandem veniat

desiderabilis
,
quamdiu exspeetavimus" mie Wbt ©erroid bon Söeingarten an

Sorg fdjrieb. 2lud) blatte fein ©efdjledjt, mic fdjon ermähnt, ifym ju Derbanfen,

baf$ bie |)errfd)aft geil föetdjStefjen mürbe unb fo bon bemfelben nid)t metjr

auSgelöft roeiben fonnte, fomie baß ber £itel unb fpäter baS 9lmt ber 9ieid)Serb=

truebjeffen auf baffelbe überging. @nblid) tjatte er bemfelben burd) feine £b,ätig=

!eit im Sauetnfrieg großen ©lanj unb 9tut)tn berfdjafft. S)amit berfelbe nid)t

erlöfcije unb bie 9tad)fommen 5U gleidjem jttjitn entflammt Werben, orbnete er

an, bafj feine unb feiner Sßorfatvren Xljaten unb mie fie „gelebt unb geftorben"

betrieben unb in ber „ 2rud)feffen (Stjronif" beremigt mürben. 6r ftarb am
29. 9Jlai 1531. ©ein «Eingang mürbe allgemein betrauert.

2)ie Selege fietje in bem unter ber treffe fid) befinbenben 2. 33anb meiner

©efd)idite beg .fraufeä Söalbburg unb in $appenfjeim'S £rud)fefiend)ronif.

Sigene Siograp^ieen fd)rieben über Jrudjfef? ©eorg III.: 2Baldjner unb Jöobent

unb ^lai-imilian, ©raf äöalbburg 5" äöolfegg. Söod)e
(
\er.

Salbburg: Äart ©raf bon 20. ©t) igen ft ein ,
gorfd)ungSreifenber,

würbe geboren am 18. 2)ecbr. 1841 als britter ©ofjn bes dürften ßouftantin

bon 3Balbburg=3eil=2:raud)burg ju 9teutraud)burg in SBürttemberg. Scrgebilbet

für ben UnibcrfitätSbefud) auf bem ©bmnafium ju gfelbfird) ftubirte er 5orft=

Wiffenfdjaft in ^pol)enlieim unb 2t)aranb, wo er ben ©runb ju feinen Äennt=

niffen in ben Waturwiffenfdjaften ,
ju benen eS ilm bon frül) auf tjinjog, legen

fonnte. ^unädjft jebod) trat er im 3- 1866 in mürttembergiferje TOitärbienfte

unb madjte ben gelb^ug btefeS Saferes mit. Sm %. 1870 natjm er längeren
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Urlaub unb bereifte mit bem bekannten 2lfrifareifenben SLtj. b. ^euglin auf bem
(Schoner „Sfjön 93alborg" ©prpergen, üortuiegenb ben öfttidjen Xfy'xl biefer

^nfetgruppe. ©ic 3eiK$nfeln unb baS Gap SBatbburg, ba§ £önig*Äarl=2anb

unb bie ©tgaftrafje auf unfern harten überliefern bie (Erinnerung an bie Steife

ber gorfdjer auS Sdjroaben. 2luf ber Stüäfatjrt traf bie Steifenben in £ammer=

feft bie Jhinbe üom StuSbrudj beS Kriegs gegen granfreidj. 2Jß. eilte alSbalb

ju feiner bor ^artS liegenben ütruppe unb madjte t)ier bie kämpfe bei Grjam=

pigut) unb SßillierS (30. Stob, bis 2. SDec.) mit, roobei er fid) baS eiferne jfreuj

üerbiente. Stad) wenigen ^aljren jog eS iljn üon neuem nad) Storben. 3m
$. 1876 fctjlofe er fid) als ftreiroilliger auf eigene Soften ber bon bem bamaligen

„herein für bie beutfdje ^olarfarjrt" in 23remen üeranftalteten gorfdjungSreife

nad) SSeftfibirien unter ftüljrung üon Dr. ginfdj unb Dr. 23reb,m an. Dr. 5infd)

tjat bieje Steife, roeldje fübltd) bis in ben d)inefifd)en ,g>od)altai, nörblidj bis

narje an bie ©eftabe bc§ GnSmeerS fütjite, in einem Sßerfe unter bem Xitel:

„Steife nad) SBeftfibirien" (1876) betrieben. ©raf 28. beteiligte fid) befon=

berS an ber Einlage ber naturroiffenfd)aftlid)en Sammlungen unb an ber 3feft=

legung ber fartograpljtfdjen (Srgebniffe , roeldje letztere in bem genannten 33ud)e

üon 5in|ccj auf brei üon ©raf 3B. tjerrürjrenben SBtättern üeranfdjaultdjt roerben.

görbernb mar ben Steifenben befonberS eine (J-mpferjlung ber Königin Dtga bon

Söürttembevg an irjren 33ruber, ben ^aifer 2ltej:anber II. bon Stufjlanb, roeldje

SB. Vermittelt tjatte. Qu einer britten Steife in "bie 5$oIarregionen gab eine

dintabung beS 33aron b. Änoop in Sßremen ©elegenljeit. $t)r folgenb fuljr SB.

auf bem jutn Qroede ber Slnfnüpfung birecter JpanbelSDerbiubung bon bem c,c=

nannten ^nbuftrieflen ausgelüfteten Dampfer „Suife" bon ber SBefermünbung

burd) baS $ara=SJteer nad) ber 3eniffei=SMnbung unb roieber jurüd. SDer gco=

grapljifcrjen ©efelljdjaft in 33remen erftattete er in ben ©eutfdjen geograprjijdjen

blättern, 33b. V, <g>eft 3 33erid)t über biefe Steife. — 3m 3. 1882 üerljeiratrjete

er fid) mit ©räftn (Sophie üon 3Balbburg=3eil=2Burjad) , bie als patriotijcrje

2)id)terin fid) einen geachteten Stamen erroorben tjat, unb lebte üon ba an auf

bem üon feiner ©emarjtin erroorbenen ©djloffe Styrgenftein im SlUgäu. 9Jtit

3uftimmung beS legten b. Srjrgenftetn erteilte itjm ber Äönig üon 93aiern bie

©rlaubntjj ben tarnen ,,©t)rgenfiein" bem feinen beizufügen. Stegen Stnttjeü

narjm er namentlid) an ber üttjätigfeit ber naturtoiffenfd)aftlid)en Vereine in

Sübbeutfdjlanb. 21m 30. Januar 1890 fiarb er an einer infolge ber ^nfluenja

eingetretenen SJtageublutung.

lieber feine Steifen tft aufjer bem fdjon genannten nod) ju üergteidjen:

«Petermnnn'S 3Jhtt^eilungen 1870—72, 1876—77, 1882; @eograptnfd)e «lätter

in Bremen 1876, 1882; ü. ^eugtin, Steifen nad) bem Storopolarmeer 1870—71.
Stetrolog im Sdjmäbifdien 3Werfur, 5Jtittrood)Sbeil. b. 26. gebr. 1890.

— Gümil 93tetjger, SBürttembergifdje 50l1d)ungSreifenbe unb ©eograptjen beS

19. ^o^rtjunbertS. Stuttgart 1889, ©. 167, 168. — ftrl>r. St. b. Äönig=

SBartcjaufen in ben Sfatj^Stjeften b. SSereinS f. baterl. Staturfunbe in SBürtt.

1891, ©. 33. 3fr. 2öintterlin.

SBalbc : ^ermann 20. , ^upferfted)er
,

geboren am 3. 3im' 1827 $u

^Baufeen , fam frütjjetüg ju Julius Stl)äter nad) S)reSben unb begleitete feinen

innig üeretjrten ßerjrmeifter 1849 nad) ^tüudjen. 20. lieferte, anfänglid) unter

5:t)äter'S ßettung, eine gro^e 3lnjatjl üon ©tidjen, a. 33. ju 6. Slrnolb'S

5DreSbener ©alerie=3Berf (fünf 93lätter nad) ©iorgione, 5paul 93eronefe, ^olbein

unb S)offo ffioffi), Sdjroinb'S ^orträt nad) Stietfd)el'S Stelief (begonnen bon 20.,

üollenbet üon Jt)äter, im Stljeinifdjen Jafdjenbud) für 1851, ^ranffurt) , brei

Qitätter nad) ben üon -gjeinrid) ü. ^>e^ in ber 9Jtündiener 33afilifa gemalten

grcSfen auS bem ßeben beS 1)1. 93onifaciuS, einen „(Sngel mit ber äßeltfugel"
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nad) Sodann b. ©djraubotprj
, „SBarbaroffa'S 2ob" nad) Julius b. ©dmorr

(1857 für ben 2llbiec&>®ürer'$öerein); eine „Ärcujabno^mc" nad) Sofepf) Slnton

ftifdjer; ©oetfje'S Sßorträt (nad) $. SJteber'S 1795 gemaltem Aquarell); „ba&
3eitalter ÄarlS beS ©rofjen" nad) S. ^ermann (1851); „ßuttjcr, Äinber cjami=

ntrenb" nad) ©. $önig; ©djminb S „9)cabonna auf bem ^albmonb" unb beffen

„ßrjenget 9ftid)ael" (1870), biete Vignetten ju bcr bon ßouife Söolf gezeichneten

„ImuSEapelte" (herausgegeben bon ß. ©djöberlein, ©öttingen 1875). Sludj

rabirte 20. fedjjig platten ju (Srnft ftörfter'S „Senfmale beutfd)et Äunft" (ßpj.
1855—69) unb neunzig Uniriffe ju beffen „©enfmate italienifdjer Malerei"

(ßpj. 1870—82) unb zmar mit einem feinfühligen Serftänbnife unb liebe--

bollftem (Singetjen in bie einzelnen $Jceifter. 9tad)bem 2B. meiftentt)eit§ in

fogenanntcr ßinienmanier gearbeitet Ijatte , reprobucirte er S)efregger'S „Üifd)*

gebet" (9Mnd)ener 3hinftberetnS=©efd)enf für 1878) all burdjgearbeiteten, roirf=

famen garbenftid) unb bemäljrte babei bie gtcid)e llinfidjt, ©efdjidlidjfeit unb
£reue tote bei feinen früheren arbeiten. (Sin neue», är)nlictjc§ äßerf, roeldjeS

20. barauf begann, bereitelte fein am 13. 3uni 1883 unermartet eingetretene»

Ableben. @r roar ein ftiüer, rut)iger, tief innerlidjer, feiner IJlenfd) , au8=

ge^eidjnet als ßtjarafter unb Huftier.

SBßl. SIpett, ^anbbud) für Äupferfticrjfammter. 1880, ©. 453, unb bie

ftefrologe in Seil. 181 ber Mg. 3tg., 1. 3uli 1883; Segnet in ßütjom'S

3eitfd)rift 1883, XVIII, 663 unb im «Wün^ener Äun[iöereinS»S3er. f. 1883,

©. 80. £t)ac. ^ollanb.
Söalbed: ©eorg griebrid) $arl, ©raf ju 2B. unb 44tyrmont aud) ßim=

purg, geboren am 31. 9ftat 1785 in 23ergt)eim im ^fürfientljum SBatbed, ©ot)n

beS ©rafen 3Bilf). Sofias ßeop. b. SOS. (geboren am 16. Cctober 1733, Dberft

beS matbeefiferjen SontingentSbataillonS im 7jär)rigen Ärieg, f am 4. Sfuni 1788)

unb ber (Stjriftine äBillj. , beS ©rafen ©uftab griebridj au 3fenburg=$8übingeu

2od)ter (geboren am 24. 3uni 1756, t am 13. ftobember 1826). sJtad) bem

23?fud) ber Uniberfität ©öttingen nad) Slrolfen priitfgefetjrt , marb er bort @e*

Ijetmer Statt) unb ^räfibent ber 2Irmen= unb ^otjltJjätigfeitScommiffion. SDurd)

bie Sßerljeiratljung feines ©rojjbaterS 3fo[ia3 (geboren 1696 f 1763) mit ©räfin

2)orott)ca ©optjte 9Mt). b. ©olmS=2Jffent)eim tjatte bie ftamilie Slnttjeil an ber

©vaffdjaft ßimpurg, roetdje 1806 als ©tanbeSt)errf«t)aft unter bie ©ouberänität

SMittembcrgS fam. ©o berief it)n 1811 ßönig 5riebridj bon äöiuttemberg

auS ^cibelberg, mo ©raf ©eorg bamalS pribatifirte, ju fid) unb mad)te ib.it jum
©etjeimen Statt) unb ßanbbogt (^räfecten) bon ^eilbronn, 1812 bon Stuttgart.

Sr toirb aus biefer 3«H als tüdjtiger SßerroaltungSbeamter gerütjmt. SltS Äönig

griebrid) im %. 1815 einen roürttembergifdjen ßanbtag berief, bciroab^rte jtoar

©raf 2B. , ber als ©timmfürjter mehrerer S£^cilr)aBer ber ©raffdjaft ßimpurg

auf bem ßanbtag erfd)ienen mar, ebenfalls ben «Dtebiatifirien bie 9ted)te, bie

itjnen ber Sßiener Songre^ unb bie fünftige Sßerfaffung ®eutfd)lanbS ^uerfennen

mürben, griff aber bodj fofort unb in tjerborragenber Steife in bie 33ertjanblungen

ein. 6r mar bcr erfte in ber SBerfammlung, ber fid) gegen bie bom Äönig ge=

gebenc neue SBerfaffung erflärte; unb bie bon iljtn in biefem Sinne im borauS

enttoorfene Slbreffe roarb einmütig angenommen. 5lud) in ber [yolge roar er

einer ber lauteften 33orfämpfer für bie äöieberfjerftellung ber altmürttembergifdjen

33erfaffung unb gegen Äönig ^riebrid)'S autofratifd^eS Regiment, fobafe er in

alle toidjtigeren GomitöS bon ben ©tänben gemät)lt mürbe. 9tid)t minber leb=

^aft berfodjt er bie 5lnfprüd)e ber 9)tebiatifirtcn , nid)t blo§ in bcr mürttemb.

©tänbeberfammlung, fonbern aud) beim 33unbe8tag in ^rantfurt a. W. fd)iift=

lid) unb münblid). 68 lä|t fid) nidjt berfennen , bafj mandje feiner ©djritte

ber 5Ri|beutung fet)r auSgefe^t , aud) bie ftorm mandjmal anftö|ig mar; in
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einer an bie fönigtidj)e unb ftänbifdje Vergleid)Scommiffion genuteten Eingabe

waren Sßenbungen gebraust, worin jiemli^ unöertjüllt bie fortbauernbe Soube=

ränität ber süiebiatifirten behauptet unb baS sUlafe itjrer fünftigen Unterorbnung

unter SMrttemberg bon ifjrem guten SötUen abhängig erflärt mar. @r erregte

baburd) ben Slrgworjn unb ben Unwillen beS ÄönigS ^rttebrtc^ unb feines 9tad)=

folgerS, Königs 2öitf)elm , im ^ödjften ©rabe. 211S ftänbifdjer Verb
/
anbtungS=

commiffär beim VetfaffungSmerf warb er batjer bon $önig griebrid) als au

ejcentrifdj jutüdfgetotefen , wegen jeiner «Schritte beim VunbeStag wiebertjolt

in Unterfucfmng gebogen, aus bem StaatSbienft entfernt unb ib,m ber ©eljeim'

ratljSdjarafter bon $önig äöUljetm genommen. 211S er im 3uni 1817 mit ber

großen $ftel)rf)eit beS SanbtageS ben VeifaffungSentmuif Äönig 3öilt)elm'§ ab*

geleimt blatte, würben nid)t blofj bie auswärtigen ßanbtagSmitglieber, fonbern aud)

©raf 2£. — obwol feit fünf Satjren in Stuttgart wofmfjaft — auS Stuttgart auS=

gewiefen; als er nad) brei SBoctjen juiütffefyrte, abermals auSgewiefen. ©ertc^t=

lidje Älage warb nid^t angenommen, worauf er fid) beim VunbeStag befdjwerte.

allein tjtet fonnte er trotj aller aftütjrigfeit Weber in biefer Sad)e, nod) in ber

ber «Dtebtatifirten etwas erreichen. StnbererfeitS gewann Äönig äßilljetm'S fefte,

aber weife unb wofjlwotlenbe Regierung altmätjltdj audj fein 3"trauen; er

machte perfönlid) feinen ^rieben unb erhielt in einer S)eclaration bom 25. 2tu»

guft 1819 bie ftanbeSb,errlid)en Vertjättniffe feines £>aufeS feftgeftettt. 2)em ber*

faffungSberattjenben ßanbtag üon 1819 wotjnte er awar anfangs an, ergriff

aber nur einmal baS 2Jßort; bon ben fpäteren Veilmnblungen unb ber Unter*

aeicr)nung beS VerfaffungSantrageS im September 1819 Ijielt itm ßranftjeit in

©ailborf autüd. Von 1820 an 9ttüglieb ber Kammer ber StanbeStjerren unb

beS weiteren ftänbifdjen StuSfdjuffeS betätigte er einen regen difer auf allen

©ebieten ber Verwaltung (bgl. feine „Slnfidjten über bie . . . Drganifation ber

tjötjeren föegierungS* unb ftinanaftelten", £mtt 1821). Stilein fdjon am 18. Sunt

1826 ftarb er, erft 41 Safjre alt, in ©ailborf nad) langer Äranfljeit. — Von
ber in tjunberte bon feilen äerfblitterten ©raffdjaft Simpurg Ijat er ben Sin»

tfjeit ©ailborf = SolmS - 2lffent)eim bis auf
5
/is auSfdjliefeltd) an fid) gebracht.

9tad) feinem finberlofen 2obe folgte iljm aunäcbjt feine grau Stmalie, SEodjter

beS äöalbedifdjen VergamtmanneS Sotj. Steint). 2£trtt)S (bermätjlt in Strolfen am
17. 3uni 1809) in alten Vefifcungen traft beS öon ©raf ©eorg erlaffenen Srb*

ftatuteS. 9ladj beren Stob (29. September 1852) fam bie StanbeStjerrfdjaft an

feinen Neffen 9tid)arb ©raf au 2ß. , unb burd) Vertrag bom 16. Wtära 1863

an beffen Sdjwefter sDced)tIjitbe , Dermäf)tte ©räfin Ventind, beren ameiter Sofjn

2Mf)elm ©raf bon Ventind unb 2öalbed=2impurg bereit im Vefttj ift.

Verljanblungen in ber Verfammlung ber ßanbftänbe beS $gr. 2Bütttem=

berg 1815/17, 1819. — ©raf ©eorg Söalbed, Schreiben an ben faif. öfterr.

u. bie Igt. preufj- , bänifd)en u. grofjbritann.^annötierfdjen beüoEmäd)tigten

©efanbten am teutfdjen SBunbeStage (d. d. grantf. a. S
JJI. 31. 3lug. 1816

betr. bie ©arantie ber mürtt. Verfaffung). - SDerfetbe, äÖürttembergS ftän=

bifd)e 93erf)ältntffe am Sa^teSfd}lu| 1816. Steutfd)lanb. — SDerfelbe, 5Denf=

fd)rift an bie 33unbeSöerfammtung (d. d. grantf. a. 9Jt. 9. 2lug. 1817 Wegen

Suftijberweigerung). — Söttttt. ^al)rbücb,er f. Statiftif u. SanbeStunbe 1894,

I, 32. - Saft, äöürtt. SibelSbud, 1839. ^ ^^ ^^
Salbet! : SSenebitt gfranj ßeo 203., geboren am 31. Sfuli 1802 in

fünfter, f am 12. 9Jki 1870 in Verlin. Sein Vater, frütjer ^rofeffor an

ber Slfabemie in fünfter, bann ©irector ber ©ewerbefdjute baftlbft, bon feinen

Mitbürgern ^ocljgeadjtet , tie^ itjm eine öortrefftidje Siaie^ung au tljeit werben.

0?rüb,reif beaog SB. 1817 bie b/ eirnatb/lid)e Stfabemie, 1819 bie Uniberfität
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©öttingen, wo er bem juriftifdjen ©tubium oblag, ©ein freiheitlicher ©inn,

genährt burd) bie tiefen (Sinbtüde ber twffnunggboüen Jatjre 1813— 15, fptad)

fid) gelegentlid) in glül)enben SBerfen au§. ($r offenbarte itjn aud) mit weithin

leudjtenbem ©lanj in ben amtlidjen Stellungen, bie er, auf ber (Staffel beä

©taatSbienfteS nufrütfenb, einnahm. Wadjbem er 1822—1828 2lu§cultator unb
9teferenbar in fünfter geroefen war, würbe er DbertanbeggeridjtSaffeffor in

|)atbeiftabt, banad) in ^aberborn, 1832 S)irector be£ ßanb= unb ©tabtgerictjtä

ju Slottjo, 1836 £)berlanbe§gerid)t8ratlj ju ^)amm. üDie Sauterfeit feines 6Ija=

rafterg , ber l)of)e Ghnfi , ben er ben Aufgaben feines 93erufe§ entgegenbrachte,

bag unauggefetjte ©treben für SSefdjütmng ober (Erweiterung ber $ect)tsgletcr)f)eit

gewannen itjm, toor)in er fam, bie <£)eraen beg 23olEe§, otjne bafj er, etjer jurücf»

|altenb unb bornetjm
,
jemalg um feine ©unft gebuhlt t)ätte. 9llg 9iid)ter toie

als ©djriftfteHer, in einer tiefeingreifenben Slrbeit „lieber baS bürgerliche 6rb=

folgegefetj für bie ^robinj Sßeftfalen" (1841), bie ben ©runbfatj ber £f)eilbar=

feit be£ ©vunbeigentlmmg in ©djut3 natjm , berbiente er fid) ben tarnen beg

„SBauernfönigg". ®ie Bürger bon ^amm wählten ttjn in bie ©tabtberorbneten*

üerfammtung , unb er bertrat bie ©tabt bei ben Äreigftänben. 3n einer 316=

Ijanblung „lieber bie 2lrt beg 3)otireng bei ßrlaffung ber (hfenntniffe", bie

1841 im 9lrnSberger Slrdjib erfdjien, betonte er bie Unabhängigkeit beg 9tid)ter=

ftanbeg. 23or einer SBetfammlung weftfätifdjer fünften , bie er jur Jubelfeier

ber 6infüt)rung beg öffentlichen unb münblidjen Söerfatjreng 1843 in ©oeft ber*

anftattete, fprad) er mit 9tad)brutf über tjerrfdjenbe ^Ränget beg JuftijWefeng,

gegen $atrimonialgerid)te, ejimitten ©eridjtgftanb u. f. w. Sine 9tüge feiner

SBorgefetjten blieb nidjt auS. 5Dod) rourbe er 1844 alg Jpülf§arbeiter an bag

Obertribunal nad) SSerlin berufen unb baburetj bon ber r)eimifd)en rottjen ßrbe

entfernt, in ber er, aud) alg Jfritljolif, aufg tieffte murmelte, 1846 jum mirf=

tidjen 9Jtitgtiebe beg t)öd)ften ©eridjtstjofeg ber 9Jtonard)ie ernannt.

£>ag Sat)r 1848 führte itm auf bie grojje politifdje 93üf)ne. gt ersten alg

SBertreter eineg berliner Sejirfcg, jugleicft bier <3Jtal burd) bag Vertrauen ber

2ßät)ler feiner ^robinj geetjrt, in ber Dcationattierfammtung. S3or feinen 33er=

tiner Söätjlern Jjatte er fein Programm entmidett. (SS mar, um ein ©djlag*

wort ju gebrauchen, wetdjeg aur geil ber franaöfifdjeu ßonftituante auffam, bag

ber bemotratifetjen $Ronard)ie. gür biefe moEte er aud) nur eine einzige parla*

mentartfdjc SBeitretung, all fräitigfte „©tü^e ber nationalen Regierung" gelten

laffen unb berroarf mit @ntfd)iebenl)eit ba§ 3tr>eifammerfl)ftem für ^reu|en.

SCßenn er tjiermit bon bem fo tjäufig t)eraufbefd)toorenen englijd)en Sßorbilb ab=

toid), betonte er um fo nadjbrüdlidjer: „GngtanbS Ijotje
s2ld)tung bor ber

3ßref$frert)eit unb bem SerfammlungSredjt ift ber bei weitem anerfennungg*

wertljefte Stjeil be§ britifdjen politifdien ßeben§; biefer, nidjt eine ©djar ab'

fterbenber s3JtiBbräudje, weldje man fo oft alä baö eigentlid) Sorjüglidje preifen

tiörte , Wäre für unfere neue 3lera jur 5lad)aljmung au empfehlen . . . 2)icfe

linb bie nod) fonft unerläBlidjen gunbamentatred)te finb in ber Sonftitution

bünbig au^ufpredjen unb ju garantiren 9iod) befte|t aber eine 9Jcenge ©efe^e

unb Einrichtungen, weldje mit biefen 9ied)ten buidiauö nicfjt im ßinflange fid)

befinben, in unfein 6ibil* unb ©trafgefe|en, in ber 2lgrar=©efe^gebung, ber ©e=

meinbe = 5ßeriaffung u. f.
w. Sie Slufbebung foldjer ©efe^e, bie anberweitige

Dvganifxvung ber baburd) berührten ^uftänbe fann nidjt aufgehoben werben big

üu bem ^eitpuntte einer ganj neuen prcufjifdjen ober beutfdjen ©efetjgebung, fie

bitbet bielmerjr einen S3eftanbtl)eil beö SBerfeä ber ßonftituirung; fonft würbe

man eine tjorjle gform fdjaffen, ein JHeib für einen nidjt baju paffenben \le\b".

Jn ber ftattonatüerfammtung würbe er ber anerfannte ftütjver ber ent=

fdjiebenen Sinfen. 33om glül)enben 3öunfd) befeelt, auf ben Krümmern ber alten
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gefd)id)tlicrjen 9Mcf)te, bei 5eubali3mu8 unb bet Vureaufratte, ben reinen föectjtä 3

ftaat in ^ßreufjen au erridjten, fraftbotl unb in fid) gefeftigt, a(8 Diebner, wenn
audj leiten glänjenb ober getftretcr) , boct) burdj ©crjärfe, .^(artjett unb ftttticrjen

Slbet Don aufjerorbentlicrjer 9Bttfung, war et für biefe ©teile wie gefdjaffen unb

füllte fie , nur bie ©acf)e nie feine ^etfon bor klugen , mit dürren au§. Vor
manchen anbeten rabicaten ©enoffen tjatte er ben Vorttjeil, an bem ßeben be8

ßanbbolfe§ unter ben fernhalten Sauern be§ iülünfterlanoeg unb an ber cornmu*

nalen ©elbftöerwaltung tfjätigen 9lntb>il genommen ju tjaben. 2)atjer itjm

nichts Wichtiger etfdtjicn , als in freier ©emeinbeberfaffung ben Unterbau für ein

Watjrtjaft conftitutionette§ ©taat§Wefen ju fiebern. 2ludj in feiner äußeren 6r=

jetjeinung mar etroaS $mponirenbe§, lange fd^on et)e Verfolgungen, Filter unb
$ranftjeit fein bid)te§ ,£>aar gebleicht Ratten. „2)ie grofje ©eftalt, fo fctjilbert

itjn ein sUtitlebenber , ba§ fittjer bticfenbe tiefblaue 9luge, bie burctjgearbeitete

5ßrjt)fiognomie mit ben großen 3ugen mochten an jene weftfältfdje Vauerngeftalt

Smmermann'3 erinnern, öon Welcher ber SJtdjter fagt, bafi fie eine compacte

5Jlifcc)ung öon ©djlautjeit unb (Srjrwürbigfett , öon Vernunft unb (Sigenftnu be=

äeicjme." (Sinen erften bebeutenben (Srfolg fjatte er, at§ am 15. ^uni 1848
ber Eintrag jur ?lnnat)me getaugte, buret) eine Gommiffton öon 24 SJtitgliebern

ben VerfaffungSentwurf ber Regierung unter Verücfftrfitigung aller barauf be=

äüglidjen Petitionen unb Einträge ^u beratt)en, eöentuett umarbeiten ober einen

neuen Entwurf aufarbeiten ^u laffen. Sr felbft erhielt ben Vorfi^ biefer dorn»

miffion unb entfaltete, inbem er noct) bie 2Ibfaffung ber „©runbredjte" al§ feinen

befonberen 9lntb,eil übernahm, eine raftlofe £t)ätigfeit. @8 ift ifjm , auet) bon

polttifctj nät)er ©tetjenben, ber Vorwurf nidjt erfpart Wotben, bafj er fiefj im
Vertrauen auf bie rebolutionäre $raft bie S)inge ju letdjt gebadjt

,
ju üiel auf

einmal erftrebt unb buret) Vorliebe für abftracte ©ätje alle feinblictjen ^Jtädjte

pr SButtj aufgeftadtjelt tjabe. ©o biet ift gewifj: fein (Sinflufj auf bie .öer=

ftellung ber VerfaffungSurfunbe War fo grofj , bafj man ftd) lobenb röte tabelnb

gewöhnte, biefelbe at§ „Gtjarte SSalbecf" ^u bejeictjnen. daneben betätigte er

feine j?raft bei ber Vorbereitung ober Verttjeibigung ber ©efetje über bie Ve=

feitigung noctj beftec)enber bäuerlicher Saften , bie unentgeltliche Sluftjebung bon
ßaubemien, i^agbreetjt, 3 e^n^n, ba§ 9luft)ören ber ©runbfteuerbefretungen, ben

©djutj ber perfönlicijen fjwicjeit u. a. Vefonberä eng mit feinem Warnen ber=

fnüpft ifi ber rabicate SntWutf einer ©emeinbe^, $rei3= unb VejirfSorbnung,

ber bon ber ßinfen ber Verfammlung unterbreitet Würbe, otme jemals praftifetje

Vebeutung ju erlangen.

9ln ben ftürmifetjen Debatten , metcfje beim 2>rot)en ber ©egenreöotution

unb bei fortbauernber ©ätjrung in ber £>auptftabt, bie gefetjgeberifctje Arbeit be*

ftänbig unterbrachen , naejm 30. tjerborragenben 9lnttjeil. 6r forberte energifclj

bie 2lu8füt)rung be§ Vefcl)tuffe§ öom 9. s
)(uguft, ben ber ©tein'fctje Antrag nadj

ben tragifc^en ©crjmeibniier ©reigniffen tjeröorgerufen tjatte : bie Cfpciere burcrj

einen 6rla^ be§ Ärieg§minifter§ anjuweifen, allen reactionären Veftrebungen fern

ju bleiben. @r erljob feine ©timme mit ßeibenfdjaft gegen bie Verjüngung be8

Vetagerung^uftanbeS in ßötn. ^lacrj bem 3iüc!tritt ©rabow'8 am 26. Dctober,

als bie ßeitung ber Verfammlung in .§). ö. llnrulj'S ^änbe überging, würbe 20.

jum Vicepräfibenten gewätjlt. Von it)m rütjrte ber am 31. Getober unter

größter Erregung öcr^anbelte Eintrag, „ba§ ©taat^minifterium aufjuforbern,

äum ©dt)u^ ber in SBien gefätjrbeten Volfäfreiljeit alle bem ©faate ^u ©ebote

ftet)enben Mittel unb Gräfte fdjteunigft aufzubieten." @r brang nad) (Ernennung

be§ ©rafen Vranbenburg jum ^IJlinifterpräfibenten , mit Sfacobr), 2emme u. 91.

WieWol öergebüct), auf fofortige Söafjl einer (Sommiffion, tueterje „bie bebenftidje

Sage be8 ßanbes in Verätzung net)men unb barauf be^ügliclje, geeignete Vor-
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fdjläge innerhalb ber Gompetena ber ftationalberfammlung au machen tjätte".

tSttS fict) nad) ber Vertagung ber 93erfammlung, bet bie Wetjrrjeit nicfjt golge
teiftete, bem Ginmarfcf) 2Branget'£, bei: Auflöfung bet 33ütgetröet)t , bei 23er=

fjangung beä $elagerung§auftanbcS bie Dinge jum äutjerften aufbieten, ftanb
20. in bet borberften föeifje betet, bie bis 3ute^t paffiben äötbetftahb teifteten.

<5t toor mit ganaetn .g>etaen für ben am 15. Wobembet im Wtietenj'fäen ©aale
bon ©djulae-Seli&fdj geftettten Antrag einet (Stffärung, bat) ba§ ÜJtinifiertuttt

SStanbenbuig ntdjt berechtigt fei, ©teuetn au ergeben ober au betroenben, folatige

bie Wattonalberfammtung nicfjt ungeftött in Lettin ibje '-Betätigungen fortfetjen

fönne. Dem IDIajot ."perroattb, bon JBittenfelb, ber Räumung bei ©aaleS for=

berte, fott er augerufen fmben : „r>len ©ie %t)xe Bajonette unb ftedjen ©ie unä
nteber! @in ÖanbeSberrätfjer , ber biefen ©aal berläfjt." 9tacf)bem fict) ber

SJtajor Tür furae 3eit entfernt fjatte unb ©djulae'l Eintrag angenommen roar,

mürbe bie ©ifmng gefctjtoffen.

ftact) SSranbenburg, toot}in ba% "JUiiniftetium bie SBetfammlung berufen fjatte,

ging 20. nictjt. Die octrotjitte 33etfaffung bom 5. Decembet 1848, roic Diele

llebereinftimmungen mit ber „Sfjatte 2Balbecf" jtc aucf) aufroiel, betrachtete er

all eine ber ^hüfung bebürftige Vorlage. 3>n biefet ©efinnung hat er, 1849
metjtfad) geroäfjlt, in bie atoeite pteutjifcfje Kammer ein. ©eine 33olf§ttjümlidj=

feit mar noct) gemadjjen, ba inaroifcfjen befannt geroorben mar, bat) er ber 3u=
muttjung bei Dbertribunates, aul bem Kollegium aulaufctjeiben, mit ©ntrüftung

toiberfpioctjen blatte. ^roanaigiäbtigel Söirfen, fagte er in feiner an ben spräjx*

benten gerichteten grroiberung, t)at über bie Greife bcffetben tjinaul, bem ßanbe

meine Unpatteilictjfeit, meine ©eroiffenfmftigfeit all ^Rictjter erprobt. Der r)öcfjfte

@erid£)ts^of Ijat mafjrlicf) nicr)t ben leijeften ©tunb au bet SBeforgnifj, meine

9Ritttnrfung fönne ber Sermutfjung 9taum geben , bat) föectjt unb ©eredjtigfeit

toerbe gefäljrbet toerben. — Slber bon bet anbeten ©eite brot)t bem Sanbe bie

etnftticrje ©efatjr, roenn bie ©erictitltjöfe fict), uneingebenf itjrel butcr) bie 33e=

grenaung mürbigen «ffteifeö , in bie Mirena bet potitifctjen 53eftrebungen etnlaffen,

toenn fie bie 91icrjtüberein[timmung ber ^Xnftdtjten , roenn fie ben entfctjloffenen

2Biberftanb einel 5So(flbettrtterl gegen bal jeroeilige conftitutionetle IJJiiniftetium

all ©runb ber Entfernung aul bem Amte betrachten motten! äöetctje mafjlofe

©etbilttät, roelctjer ftete 2öecf)fel bet 9ticf)ter, roetdje gänalictje ©ntroürbigung bei

9lnfet)enl betfetben rcütbe bann bie $olge fein".

3fn ber ameiten .Rammer begrünbete 20. ^unäctjft ben Antrag auf fofortige

Aufhebung bei 33elagetunglauftanbel in Berlin. Dann entmiefette er in ber

Abrcfjbebatte bie Anficfjt ber entfcfjiebenen ßinfen, roelctje bie föectjtlbeftänbigfcit

ber octrorjirten 53erfaffung leugnete, unb rief ben ©egnern bas bittere 2öort au:

„Ruere in servitium." 33alb btängte bie beutfcfje \5xa§e bie rein preujjifctjen

Angelegenheiten autiief. ftacr) g1^01^ Söilfjelm'S IV. ?lblef)nung ber im

granffurter Parlament auf ©tunb bet 9ieicr)§betfaffung itjm angetragenen $aifer*

frone fpract) fict) bie äufeetfte ßinfe am 5. 3lpril 1849 bureb, äöalbecf'ä Wunb
gegen ben Srlafj einer neuen ^tbreffe aus. 6r fuctjte in einer für itjn befonberl

etjarafteriftifetjen 9debe au beroeifen, bat) bie beutfcfje ^xaqt nur bureb, einen

„5ßolf8faifer" gelöft metben fönne, ber geroillt fei, „bie ftorberungen oe r greifjeit

ju erfüllen, melcf)e bie beutfetjen 33olfäftämme im 'OJtäta blutig etfümpU fjaben"

unb nal)m bie ©elegenfjeit roafjt
, fie einzeln aufauaäljlen. „Da§ Sßolf roiH et=

löft fein bon bem gtauentjaften Dtucf ber 33ureaufratie, melctjer auf itjm (aftet.

6ö toiCt feine eigenen Angelegenheiten felbft regieren. @l toitl in ber ©emeinbe*

bermattung aur ©elbfttfjätigteit gelangen, bie feine s}Jcünbigfeit iorbert. 68 ber=

abfetjeut ben Diucf auf ©ctjrift , ")tebe unb Söevfammlung , unb eö ift itjm gana

gleichgültig, ob biefer Drucf aulgeübt roirb buref) #arl3baber 33efct)lüffe , butet)
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®efet}e, burd) SBelagerung^ufianb ober bind) octrotoirte SBetfaffungen. S)aS Sßotf

roitl ein $m tjaben , aber nidjt ein ^eer, roo feine Jünglinge in ber jd^önften

Stütze beS ßebenS %af)xt lang bem ©ewerbe entzogen roerben, nidjt um fte in

ben Söaffen au üben, fonbern — wie roir neulid) bon bem Jhiegäminifter felbft

gehört tmben — um ifmen ben ©eift einaufudjteln, ben ©eift ber ©d)ief$mafd)ine,

ber befiimmt ift, gegen ben SBoltStoitlen gerietet ju roerben" u. f. ro. 9lm

26. 9lpril tourbe ber Antrag roegen 2luft)ebung beS 33elagerung§auftanbeS in

23erlin nad) mehrmaliger SSetttjeibigung burd) 2ß. mit einem 2Imenbement bon

Unrutys angenommen, ©ic Slntroort ber Regierung mar am Sag barauf bie

Sluflöfung ber jroeiten Kammer, fobann bie 23evfdjärfung beS 93etagerungSauftanbeS.

©ctjon roätjrenb ber testen Debatten rjatte ber 2Jttnifter beS Innern b. 5Ran«

teuftet auf angebliche Enthüllungen rjingetoiefen , bie u. a. SBalbecfg Serbelten

im ftobember 1848 als ftrafbar erfdjeinen taffen foHten. @S mar baS 33or=

fpiet ju feiner am 16. «ülai 1849 ftattfinbenben SBertjaftung unb au bem be=

ritditigten ^ßrocefj, ber einen ber buntelften gierten in ber an fotdjen überreichen

©efcf)ict)te ber preufeifd)en 3teaction bitbet. 28. mürbe ber IRitfdjulb an einem

„Ijocfjüerrätrjerifcfjen Unternehmen beaictjtigt", toeld)eS „bie |>erftellung einer

einigen, unheilbaren
,
focialbemofratifdjen föepubltt in 2>eutfd)lanb" aum ^toecf

gehabt tjätte. S)ie 2lbfid)t, if)n bor ein ihiegägeridjt au fteHen, tonnte mangels

fetjtenber Slnflagematerialien, bie man bei ber 2)urd)fud)ung feiner Rapiere au

finben gehofft tjatte , nidtjt berroirflidjt roerben. 5Da aber feine ^erljaftung im

SSolte bie größte Aufregung tjerborgerufen blatte, fo blieb nicbJS übrig, als ben

(gefangenen bor baS ©efdjtoorenengerid)t au fteflen. @S gefdjalj erft nadj merjr

atö einem falben ^atjte auf ©runb gefätfctjter ©riefe unb erlogener geugniffe

(befonberS be§ autn ©d)ein mitangetlagtm ßabenbienerS unb ©pioneS Otjm) auf

bie Slnttage, „bon einem ljod)berrätt)erifct)en Unternehmen SBiffenfdjaft ertjalten,

eS aber unterlaffen au tjaben, ber Dbrigteit Slnaeige au machen". Sie ©eridjtS*

berb>nbtung bom 28. 9tob. bis 3. See. 1849 entlarbte, roie ber ©taatSanroalt

erftdrte, bie ©runblage ber anflöge all „ein 33ubenftüd", erfonnen, „um einen

Wann au berberben". SDer btofjgefteflte unb um fo trotziger auftretenbe ^oltaei*

präftbent b. ^)indEetbet> mufjte ftd) bom roürbigen SSorfitjenben SLaöbel fein ,,un»

fd)idlid)eS" 23enet)men borrjalten laffen. 9flan begreift, bafj ßeopolb b. ©erladj)

(2)enfroürbigfeiten I, 385) „baS 23enet)tnen beS ©eridjtS" als „abfcfjeulicb," be*

aeidmete. 20. aber tonnte fidj nactj feiner ftretlaffung einer fiürmifdjen ,jpulbi=

gung ber SBolfSmaffen, bie ttjm bie $ferbe auSfpannten unb jubelnb am ©djlofj

borbeiaogen, faum entreißen. Eine ganae Citteratur (grofjentrjeilS beraeidjnet in

^aul sJteubner'S 2lntiquariatS=ßatalog 9fr. 37, Äöln) fdjlofe [\$ an äöalbed'S

^aft unb ^Jtoce^. (Sr ftanb bamalS auf ber £)örje feines gtub,me§.

^naroifdjen mar burd) einen 5lct föniglidier Sßilltür ba§ berfaffung^mä^ig

befteb^enbe äöab.tgefel abgeänbert unb ba§ ©reiclaffenroafitgefe^ mit 33efeitigung

ber geheimen (Stimmabgabe ottro^irt roorben. S)ie bemotratifdje Partei ^atte

baraufb^in befd)loffen, fid) ber Stjeitnafjme an Den äöatjlen au enthalten. Slud)

SB. trat für lange 3eit bom politifdjen ©djaupla^ aurüd. 9lur auä ber ftexne

berfolgte er groüenb ba8 äöirten ber 9leaction, ber ei gelang, bie SBerfaffung

grünblid) au burd)lbd)ern unb jenen ©d)einconftitutionati§mu§ in 5preu|en b,er=

aufteilen, bem er rjatte entgegenarbeiten motten, ©ein ridjtertidjer SBeruf

natjm i^n bortoiegenb in Slnfprudj. 3lud) entflammte feiner fteber bie ge=

fd)ä^te Wtjanbtung „über bie 9tid)tigteit§befd)toerbe als alleiniges 9ted)t8=

mittel t)5d)fter 3nftan.j mit befonberer 33eaiet)ung auf bie preufjifdje ^roce|=

gefe^gebung" (Serlin 1861). (Srft als mit ber 9tegentfd)aft beS ^rinaen bon
s4>ieu^en baS (Snbe ber 9leaction anbrad), rourbe für Männer roie SB. bie #off=

nung roieber geroedt, für gebeitjlidje parlamentarifd)e Mitarbeit 9taum au ge«
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toinneu. $n ber ©effion be8 8anbtag8, bie 1861 nad) grtebrid) äöilfyelm'S IV.

£obe eröffnet tourbe, etjd^ien er roieber als Vertreter öon 23ielefelb. gr geigte

fid) al8 ber Sitte, infoferne er, too immer fid^ bie ©elegentjeit bot, für |>er=

fteßung ber 9ted)t§gleid)tjeit [tritt unb ben SBortourf be8 Urnftur^es gegen bie»

jenigen fdjteuberte, bie „eine toirllid)e Serfaffung tljeittoeife abbrödeln, bie beften

©runbfteine cjeraulaietjen unb ein fold)e8 (Sebäube baburd) unbetootjnbar mad)en".
2lber er appeüirte in überrafdjenb öerfötjnlidjer SBeife an bie liberale 3)er=

gangentjeit ber 9JHnifter unb an ba§ ^>erj be8 neuen Äönigä. 9tadj bem ©djlufe

be8 SanbtageS toarb am 9. Sunt 1861 ba8 Programm ber „5)eutfd)en ftort*

fd)ritt8öartet in 5ßreufeen" üerfünbigt. 20. tourbe, obtool er öon [einem preufei=

fdjen ©tanböunfte au8 gegen ba§ SSeiroort „beutfd)" 23ebenfen gehegt tjatte, ein

^auptfütjrer ber neuen Partei. 9118 fotdjer roar er ein 23orlämöfer in bem
großen ©treite, ber fid) über bie £>eere8reform ertjob unb jjur öerfaffung8roibrigen,

bubgetlofen Regierung führte. 2)afe er als 23 er tf) eibiger be8 3nftitute8 ber

beftetjenben Sanbtoeljr unb be8 ®ebanfen8 ber <}roeijär)rigen SJienft^eit bem
ißlane ber Reform an fid) toiberftrebte, Ijatte er fdjon toäljrenb ber ©effion öon
1861 funbgettjan. SDaran fjielt er, in läufiger ©egenüberfteEung öon „33ol£8=

tjeer" unb „©olbatenfjeer" unerfdjütterlid) f eft- Snbem fid) ber Äamöf um bie

£)eere8reform jum ßampf um ba8 33erfaffung8red)t dufpitjte, tourbe er toieber

Bannerträger ber Qöpofition: auberfidjtlidj unb nie beirrt in ber fortbauernben

Verneinung, ein „Oötimifi", toie er fid) felbft öfter nannte, infoferne ber (Staube

an bie politifdje 6r<}iet)ung be8 33otfe8 i!t)n aufredjt rjiett. 2)a8 6onftict§=

minifterium 33i8mard tjatte 1862—1866 in itjm einen unbeugfamen ®egner.

©eine Carole toar: „Sfeber, ber eine Sßftidjt jju erfüllen Ijat, jeber ber ein

9Jtanbat üom Volte ertjalten Ijat, barf nidjt auf ben (Srfolg feljen, toenn er fid)

in [einem guten 9ted)te toeife." @r tiefe e8 jjtoar nidjt jur Stbfonberung einer

„äufeerften ßinfen" fommen. @r ging nidjt fo toeit, ba8 gan^e Vubget ein-

fad) au öertoerfen, fotange bie8 Minifterium am üiuber fei. 2lber niemanb griff

ba8 angeblidje fog. „9cotljredjt" ber Regierung fd)ärfer an. @r beleuchtete bie

2Bittfürlid)teiten unb 9ted)t8betfälfdjungen , beren fie fid) auf bem ©ebiete ber

^uftijöertoaltung fdjulbig madjte. @r tote8 irjre Attentate auf bie 9tebefreit)eit

ber Äammermitglieber jurüd. 3118 ba8 Dbertribunal , mit <g>eranaiet)ung öon

<ipttlf8arbeitern, burd) fein berüdjtigte8 (üürfenntnife biefe im 2lrtifel 84 ber Ver=

faffung öerbürgte 9tebefreit)eit bebrotjte, übte er an bem Verfahren bee tjöctjften

6ericr)t8t}ofe8, bem er felbft angehörte, fdjonung§lofe Äritit.

68 ift begreiflid), bafe er aud) ber au8toärtigen ^ßolitif biefer Regierung,

toie unjät)lige Slnbere, nur ba8 fctjtoäräefte Mißtrauen entgegenbrad)te. ®ie

testen 3iete S3i8mard'8 blieben ib^m bunfel. Gsr nab^m fid) 1863, toätjrenb ber

Debatten über bie ruf jtfdj = preufeifdje geöruarconöention , ber ^olen an. 6r

toeigerte ficr), in ber fd)le8toig = tjolfteinifd)en <&aä)t bem 2Jiimfterium bie gefor=

berten ^Rittet 3U betoittigen. 5lud) nad) SBeenbigung be8 bänifdjen Äriegeg fprad)

er bafür, bie ^orberung nad)trägtid;er ^uftimmung ju ber SSertoenbung öon

©taat8gelbern ot;ne jebe 9cefotution abäuter^nen. Uebxigen8 trennte er fid) baburd)

öon öielen ©eftnnung§genoffen, bafe er fid) für ba* 3ted)t bei £>eraog3 öon 3lu-

gufienburg burd)au8 nidjt ertoärmte. ©eine SGßünfdje jietten auf öreufjifd)e

©uprematie, geftüfet auf bie Eroberung, öorau8gefe^t , bafe «Preufeen fid) burd)

ein öerfaffung8mäfeige8 Regiment im Innern ben Slnfprud) auf Suprematie

öerbiene. —
5lad) ben umtoäljenben ßreigniffen öon 1866 fonnte er bie bebeutenbe

©tetlung, bie er bi8 bat)in im parlamentarijd)en Seben eingenommen blatte,

nid)t meb^r betoarjren. S)ie gortfdjrittgpartei ging an 3at)l fetjr gefd)toäd)t unb

innerlid) nidjt einig au8 ben äßab.len tjerbor. @8 liefe fid) bereits bie 2lb=

SUXftem. beutfdöe SBiofita^ie. XL. 43
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ätoeigung einer 2lnjal)l bon ^IJUtgliebern borauäferjen, bie jur ©rünbung ber

nationaMiberalen Partei führte. 2B. tjätte feine ganje Statur tierleugnen muffen,

roenn er bie atte garjne rjätte berlaffen fotlen. 3roar luefj er als ^ßreufee bie

Slnnejionen, unter fctjarfen 2lu§fätlen gegen bie fleinfiaattidje 9ftifjregierung, tion

^ei'ien gut. %u<§ begrüßte er , alö SDemoErat , baö äöarjlgefeij für ba§ norb=

beutfdje Parlament, ba e8 auf ben ©runbfatj altgemeiner, unmittelbarer Söatjten

jurücfgriff, mit ffreuben. 2lber er berroeigerte unberföljnlid) bie ^nbemnität, bon

ber erft bie 9tebe fein bürfe, toenn ba§ 33ubget für 1867 bereinbart toorben fei,

unb warnte bor einer ©utrjeifeung bon 9)erfaffuug§brüd)en, bie bebenflidje folgen

t)aben fönne. %m conftituirenben 9retd)§tag bei norbbeutfdjen 33unbe§, in

bem er, bon einem ferneren 2lugenteiben fautn tjergeftettt, ben ätoeiten ^Berliner

SöaCjlfreiS bertrat, blieb er feinem ©tanbpunlt treu. Gür unterzog an

ber ©pitje be§ fteinen §äuflein§ ber l^oxtfd^xittSpattei , ben borgetegten Söer=

faffungSentrourf ber fctjärfften $rittf. 6§ mar it)m unmöglich , um nur rafd)

etroaS au ©tanbe ju bringen, wefentlidje Sürgfdjaften eines warjrtjaft conftitutio=

neEen £eben§ preiszugeben, unb er fürdjtete, bafj oljne biefe „bem Parlamentär

riStnuS für immer ber ©trief um ben |>at§ gelegt werbe". 2)emnäd)ft mibei=

ftrebte itjm, ber ben (SintjeitSftaat bem 23unbe8ftaat bei weitem borgejogen rjätte,

bie feljr bon iljm überfdjäijte sDtad)t eineS SunbeäratfjeS , ber über 3lngelegen=

fjeiten, bie er at§ rein preufjifdje betrachtete, mitreben follte. $n ber SSilbung

einer Sentralgewatt mit berantmortlidjen 9Jtiniftern unb eineg 9teid)§tag§ mit

jätjrlictjer @ntfcf)eibung über (Sinnatjmen unb 2lu§ga6en atter SDienft^Weige glaubte

er aud) baä befte Mittel für bie ^erftettung ber beutfcfjen dintjeit feljen p
büifen. @r Wollte auf biefe Söeife, ofjne ber particulariftifdjen (Segenftrömungen

ju gebenden, nicfcjt nur ben fübbeutfdjen Staaten bie Stjore geöffnet Wiffen, fon=

bem toagte bie fütjne ^ßroptjeaeiung, bafj baburd) bei bem „notrjwenbigen Qex^ati

Defterretd)3" früher ober fpäter aud) SBörjmen unb IRärjren gemonuen Wer=

ben mödjten. S)a nun bie 33unbe3berfaffung, Wie fie auö ben Söeratfmngen

rjerborging
,

feinen gorberungen feine§weg§ entfprad) unb feinen SBorten nad)

„ein ganj grofjeä Quantum berfaffungSmäfjig garantirter 9ted)te au8 5ßreufjen

ejportirte", fo ftimmte er am 16. Slbril 1867 mit 52 Slnberen gegen ben @nt=

Wurf al§ (Sanjeä. 9Hit nod) größerer ^eftigfeit trat er, an SBirdww'ä unb
£)oberbed'£ «Seite , in ben Debatten bee preufjifdjen SlbgeorbnetentjaufeS einige

2ßod)en nad)t)er für Verwerfung ber 93unbe§berfaffung ein unb bereinigte rjier

am 31. 9Jtai 92 Sßerneinenbe mit fid) gegen 227 SBejatjenbe.

Sm elften orbenttidjen 9{eid)§tag beä norbbeutfd)en Sunbeö, bem er für einen

toeftfälifdjen 2öaf)l!reig angehörte, trat er meniger t)erbor al§ in ben ©effionen

be§ ßanbtagö 1867— 1869, roo er al§ einer ber Ijauptftäbtifdjen 3lbgeorbneten

feinen alten 5piafe einnaejm. Sntmerrjin blieb er aud) im 9ieid)3tag als

9lebner ber Sinfen eine ber maiianteften Srfdjeinungen. @r fanb Gelegenheit,

feine befanntett Slnfidjten über ba§ ^eeiroefen ju entroideln , begrünbete jtoei

DJtal ben 2lntrag auf ScmiEigung bon ®iäten, fprad) für 3lufljebung ber ©d)ulb=

Üaft unb gegen bie ©vlaubnife ber S3efd)tagnar)me beS 2lrbeit8tof)ne§ , bettjeitigte

fid) eifrig an ben Debatten über (5rrid)tung eine§ oberften |>anbet§gerid)te8 für

ben norbbeutfeljen 33unb u. a. m. 3n ber ätreiten Kammer be§ preufeifdjen

SanbtageS tiefe er e§ nidjt an fid) festen, toenn es galt, bie partamentarifdje 9lebe=

freil)eit in ©d)U^ ju uetjmen , mennfdjon iljm eine autljentifdje Interpretation

be§ 2lrtifel§ 84 ber SSerfaffung unnötfjig erfd)ien. @r eiferte (j. 33. in ber S)e=

batte über Slnftellung unb 33erfet5ung Ijöljerer ^uftiabeamten) gegen bie 9ted)t3=

^erfplitterung. @r trat mit äöärme für bie Unentgeltlid)feit beä 58olf^unter=

rid)t§ ein. 3lm fjäuftgften aber riefen iljn bie erregten Sebatten auf bie Tribüne,

in benen e§ ftd) um bie SSerfjältniffe ber neuen ^robinjen unb ber bepoffebirten
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güifien tjanbelte. «g)iet berlcugnete fidE» niemals in it)tn ber ^reufje, ber bon
„berechtigten Sigentbümücrjfetten" ber annectirten ßänber nicfjtS toiffen roollte,

unb ber jDemofrat, ber ben üevjagten dürften „eine glüdlidje 9tad)folge" roünfcrjte,

falls man itmen ntdjt „bie Domänen bejarjlen fottte". Er befürroortete eine

fünfttge Umgeftaltung ber 93robin3 <£>annober, bie einmal mit 33raunfcb>eig ju=

fammen „9tiebcrfact)fen" l)eifjen müfje, Dftfrieslanb aber an Söeftfaten abzugeben
tjabe. Er erflärte bie 33ilbung bon ^robinjialfonbS für betfrütjt. Er toiber=

fetjte fidj einer befonberen ©täbteorbnung für ©d)teSroig=£)olftetu. ^n „jugenb=

lid)er, entt)ufiaftifd)er (Stimmung", rote einer feiner füfyter benfenben ^artei=

freunbe fidj auSbrücfte, bott Erbitterung gegen bie Jlleinftaaterei berfpottete er

am 29. Januar 1869 „baS SQßelfenrcictj, roeldjeS nie etroaS anbereS geroefen als

eine Satire auf <g>einricfj ben Soften" unb glaubte bie bem $öuig bon <£>aunober

pgeftanbenen 16 Millionen SEtjaler als ehemaliges Eigentum beS fyannoberfdjen,

jetjt beS preuf}ifd)cn 23olteS jurüdoerlangcn au bürfen. 3ugleid) roarnte er bor

ber Einrichtung beS fpäter fog. „9ieptittenfonbS", inbem er fiel) fräftig gegen

„baS flucf)ftürbige ©pionSroefen" auSfprad). ©eine legten in ben parlantenta=

rifdjen kämpfen gehörten äöorte gelten, roaS ctjarafteriftifdj für it)n mar, barauf

ab (in ben 33erfyntblungen beS norbbeutfdjen SteicrjStagS über bk ©teuerbor=

lagen am 21. 2ftai 1869), ftatt neuer 33elaftung be§ 23otfeS Ermäßigung ber

9JtilitärauSgaben ju empfehlen.

3uner)menbe förperlictje Seiben tjatten il)n fdjon häufig gejroungen , ben

©itjungen fernzubleiben. Sluctj geftanb er roentge ''Dtonate bor feinem £obe
SaSfer, bafs er benen, meiere bie neuen 3uftänbe gefdjaffen, eS überlaffen muffe, fie

roeiter ju führen. SBiS juletjt rabical unb ibealiftifer) , mit ber üotittferjen 2>oc=

trin, bie er fidj in ber ^ugcnb gebilbet r)atte, feft bertoadjfen unb für Eompro*

miffe nidjt gemacht, füllte er fidt) unter einem anberS benlenben ©efajlecljt nic§t

metjr reetjt rjeimifd}. Sie Errichtung beS neuen beutfdjen 9teidj)eS erlebte er

nidjt metjr. Er ftarb roentge 2Bod)en bor bem SluSbruct) beS beutfd)=fran,}öfifct)en

Krieges am 12. Iftai 1870. ©ein Seidjenbegängnifj legte 3eugnifj ab bon ber

Strauer unb jDanfbarleit beS 23olfeS. Ein üDenfmal ift trjm 1889 im £)ranien=

par! in Berlin errietet roorben.

©uftab Ebertt), SBalbed, ein SebenSbilb. 33erlin. — #. 93. £)ppen=

tjeim, 23enebift ftrana Seo Söalbedt*. 33er(in 1873. — S)ic ftenograpljifdjen

23eridf)te ber 3}erl)anblungen ber Wationaloerfammlung bon 1848, beS Ißro*

ceffeS bor bem ©efdjroovenengerictjte 1849, ber jroeiten preufj. Kammer, beS

conftituirenben unb beS erften 9tetd}StagS beS norbb. 23unbeS, beS erften 3ott=

Parlamentes. — S5ie einfdjl.
s
I!

,lemotren= u. ©efd)ictjtSroerfe , roie bon Unrut),

£emme, 93ernftein, Siebermann, ©t)bel u. 91. SJlfreb ©tern.

Söalbctf: Ef)riftian Sluguft $tinj au 3B., I. I ©eneral ber SabaÜerie,

geboren am 6. S)ecember 1744 ju 9lrolfen im gürftentljum SBalbetf, f am
24. ©eptember 1798 ju Sintra bei ßiffabon. 911S jüngerer ©oljn beS regieren^

ben dürften ^art 9luguft griebrid) b. SB. unb beffen ©emafjlin Eb^riftiane

(Henriette) ^ßfalagräfin bon 3roeibrüdEen--93irlenfelb rourbe SB. am 23. October

1763 als Dbrifiroacrjtmeifter jum 2. Sragonerregiment eingeteilt unb am
29. Wörj 1768 jum Obriftlieutenant beförbert. 311S Enbc biefeS 3ab;reS ber

ruffifc^'türftfCQe Ärieg auSbrad) , trat er als Volontär in bie ruffifdqe 9lrmee,

ferjrte aber mit 1. sBai 1773 jum Dberft beförbert, roieber in fein alteS 9tegi=

meut aurüif, ^u beffen Oberft-^nt)aber er am 16. Februar 1781 ernannt rourbe,

nadjbcm er mit ben Functionen unb Steckten eines ^nb,aberS fdron feit 1779

betraut mar. SB. rüdEte am 9. ^ai 1783 jutn ©eneralmajor bor, befehligte

im Sürfenfriege eine 23rigabe unter ftWl. ßaubon unb abancirte im %. 1789

3um gfelbmarfc^alllieutenant. ^m 3. 1792 $eid)nete er fiel) als Sibifionär bei

4:)*
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ber Äanonabc öon Stjionöitle am 6. September befonberä au§, unb berlor bei

biefer ©elegentjeit burct) eine fect)3et)npfünbige $anonenfugel ben linfen 2trm.

ßr tarn hierauf nact) äöien , arbeitete im Stuftrage be§ ilaiferä ben 5ßtan für

bie fünftigen Operationen ber öfterreictjifctj'preufjifctjen 9fit)ein*9trmee auS, einen

*ßlan, ber, toenn aud) gut entrootfen, bod) im preufsifdjen Hauptquartier nictjt

©efatlen fanb. Söenn e§ it)m aud) nid)t gelang , mit feinem Operationgptane

burctjjubringen, fo fetjte er bod£) beim ^önig öon ^preufjen bie £iebting§ibee beS

©eneralS ber ßaöatierie ©raf Söurmfer, bie Offenfiöe nact) bem Gjlfafj, burct)

unb ert)iett fetbft ba§ ßommanbo über ein 6orp3. 33ei ©rftürmung ber 2Öeifjen=

burger Linien am 13. Dctober 1793 commanbirte 2B. bie erfte (Sofonne, über*

fetjte bei ©etj ben ülrjein , bemonftrirte gegen Sautetburg, griff bie granjofen

im 9tücfen an unb natjm toefentlict)en Slnttjeil an ben glän^enben Erfolgen biefeä

£age§. 9lict)t minber rutjtnöolt tt)at er fict) am 26. Cctober beffetben Sfatjreä

burct) bie Eroberung bon SBanäenau tjeröor, bei toeldjer ©elegentjeit er fed)8

£)f freiere unb 136 9)tann ju ©efangenen machte, fotoie 8 Äanonen, 1 -^aubitje

unb 10 2Runition§farren erbeutete, ©en. b. @aö. ©raf Sßurmfer fagt in feinem

33erid)te an ben $aifer, gelbmarfctjatttieutenant $rinj b. 2B. t)abe fid) burct)

biefen toidjtigen ©ieg neue ßorbeern fotoie neue 9lnfprüd)e auf bie Slttettjöctjfte

©nabe unb 23etot)nung erworben, gür feine !£t)ätigfeit unb Energie gelegentlich

ber Eroberung ber äöctfjenburger Linien tourbe it)m am 25. •Detober 1793
aufjer ßapitel ba% (Sommanbeurfreu3 be§ 2ttilitär=9}taria=£t)ereftenorben§ öer=

Xtetjen. 3m 3f. 1794 jum ©eneral ber Gabaüerie beförbert, ftanb er bei ber

Slrmee in ben sJtiebertanben, fam jebod) balb nact) SBten als 2ftitgtieb be§ £of=

ftieg3ratt)e§; im 3f. 1796 tourbe 2B. jum commanbirenben ©eneral in 33öt)men

ernannt, toirfte jeboct) al§ folct)er nidjt lange 3tit, ba er fdjon im barauffolgen*

ben Sa^te öen 9iuf erhielt, ben Oberbefehl über bie portugiefifetje Sanbarmee

jju übernehmen; biefem Ütufe leiftete 2B. aud) mit 23eroiHigung be§ $aiferS

gfolge unb ging nad) Sifjabon , reo er auf bie etjrenbfte äßeife empfangen unb

aufgenommen tourbe. ^prinj 30. tourbe jum portugiefifdjen gelbmarfdjalt unb

(Sommanbirenben ber ßanbarmee ernannt; feine Stufgabe, bie Organisation ber

portugiefifetjen Gruppen , tonnte er jeboct) nidjt löfen , ba feine £l)ätigfeit burd)

baS Entgegenarbeiten einiger it)m mifsgünfiiger ©rofjen be§ ßanbeä toefentlict)

getjemmt tourbe; aud) bauerte feine SBirffamfeit in ßiffabon nidjt lange, ba

it)n ber S£ob fdjon im 54. ßeben§ja(jre am 24. (September 1798 ^u 6intra

ereilte.

bieten be§ t. unb f. $rieg§=2lrctjib§. — Steten ber gadj=9tectjnung§=9tb=

Leitung be§ t. u. I. 3teidj8=Ärieg§=5Jtinifterium8. — ^irtenfelb, 2)er ^Jtiiitär»

9Jcaria=ün)ereften=ßrben unb feine ^Jtitgtieber , 1. SBb. — SBuräbad), S3iogr.

ßejicon, 52. 35b. $allua = @alt.
Sßalbed : ^ o f i a § ©raf SB., au§ ber neuen äßilbunger ßinie, tjeraogtid)

Braunfd)toeig=lüneburgifd)er ©eneralmajor, ein ©ot)n be§ ©rafen ^t)ilipp VII.,

am 31. Stuft (alten ©tite§) 1636 geboren, ftanb juerft im S)ienfte be§ üux=

fürften griebrict) 2öilt)elm öon S3ranbenburg, unter toeldjem er 1655 Oberft öon

ber Infanterie toar unb 1656 alg ©eneralmajor bei Söarfdjau fodjt, biente

bann ber Ärone ©djtoeben, natjm 1663 al§ laiferlidjer gelbtoadjtmeifter am
Sürfenfriege ttjeit unb marb bor ftünffirdjen burct) einen ^l e^ öertounbet. 3118

barauf ^erjog ©eovg 2öilt)etm öon S3raunfct)toeig=Süneburg in ©emä^tjeit eine8

mit feinem Sßruber 3ol)ann griebrict) am 12. September 1665 abgefdjloffenen

33ettrage8 bie öiegierung ber Seüefctjen fianbe antrat unb bie Gruppen, toelctje

er öorfanb
, fet)r öermetjrte , übernatjm ©raf 20. al8 ©eneralmajor ba8 6om=

manbo ber lederen, toelctje au§ 4 9ftegimentern ßaüatlerie, 3 9tegimentern

Infanterie, einiger 2lrtiHerie, fotoie einigen ®arbe= unb 9lu§fd)ufjcompagnieen
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beftanben. Sann überliefe bet ^erjog im $. 1668 bie brei ^ufanterieregimenter

ber föepublif S3enebig jum Kriege auf ber 3nfel $anbia, beren .spauptftabt öon
ben dürfen arg bebrängt muibe. (B maren im ganjen 3300 5Jlann. SB. er=

ljiett ben Oberbefehl unb marfetjirte im ©pätb,erbfte jeneä 3>aljre§ ab. S3ei

23enebig mürben bte Gruppen öom Sogen unb ben Senatoren gemuftert unb
bie Dfficiere xetet) befdjenft, SB. mit einer golbenen $ette, an metcb,cr ba8 S3ilb

be§ t)eil. <Dcarfu§ l)ing, 1000 Äronen mertb,. %m 28. Wläxs 1669 fd^iffte er ftdj

ein, am 12. 9Jlai lanbete er auf ber Snfet. Sluf if)r 93ertangen erhielten bie

ßüneburger bie gefärjrlicbjten ^Soften. SBei ber 93ertb
/
etbigung berfelben gegen

bie Angriffe ber Belagerer empfing SB., meiner fdjon öortjer am Slrme öer=

munbet mar, am 6. $uli jenes ^arjreS eine neue gefät)rlict)e SBunbe burdj

einen (Sramtfplitter am SSeine; bie tjerrfdjenbe grofse ^>i^e unb ©emüt^auf»
regungen, melcrje au§ 3rc, ifiigfeiten mit bem Qöerbefetjtätjaber, bem (Seneralcapttän

9Jtoroftni, entfprangen, Perfd)limmerten feinen guftanb unb am 29. $uti gegen

sjjtitternadjt ftarb er. ©ein Körper toarb guerft in ber Äattjarinenlircb.e ju $anbia

beigelegt unb bann nadj SBitbungen überführt. ®raf SB. mar feit 1659 mit einer

väftn 9laffau=@iegen öermät)lt, Ijinterliefj aber feine $tnber, fobafj bte öon it)tn

1660, als er bie Regierung be§ 2lmte§ SBitbungen unb fpäter nodj be§ Slmteä

SBetterburg übernahm, geftiftete ßinte 2Balbecf--£anbau mit it)m ettofdtj.

|)offmeifter ,
^iftorifcb^genealogifcrjeg «gmnbbucb, über alle (SJrafen öon

SBalbecf unb ^ürmont feit 1228. Saffel 1883. — P. ©ietjart, (Sefcb.i^te

ber Äöniglictj §annoPerftf)en 9lrmee, 1. 33b. ^annoPer 1866. — 2lu§fül)r=

lictjeS Siarium ber 33elagerung ber ^eftung Sanbia , neu aufgelegt 1724
(33ibtiottjef be§ ©ro&en @eneralftabe§ ju S3erlin, D. 1311).

S3. $oten.
!ötolbcmar, «Dtarfgraf bon S5ranbenburg, 1308—19. «mit ben

SÖrübem Sodann I. unb Otto III. blatte fieb, ba§ |)au§ ber branbenburgifetjen

Slafanier in jjmei ßinien gefpalten, auS beren älterer, ber jotjanneifdjen , SB.

felbft entflammte, ©ein Oljeim unb öon 1281— 1308 ba8 £aupt biefeä fta=

mtlien^meigeg mar ber frteg* unb pracrjtliebenbe, aueb, al§ «Utinnefänger befannte

9Jtarfgraf Otto (IV.) mit bem «Pfeil; fein SSater, ^carfgraf Jhmrab , Otto'ä

jüngerer SSruber unb 5Jlitregent, toirb un§ alä eine einfachere, metjr jttr ütutje

unb p jagblidjen 3et fl rei»ungen fjinneigenbe ^erfönlictjfeit gefctjtlbert. 3m
3f. 1260 blatte fieb, ßonrab mit ber polnifctjen ^rinjeffin ifonftanje öermätjlt,

über meldje mir feine näheren ^lactjricfjten befitjen; öon ben brei ©ötjnen, meldte

btefer @t)e entfproffen, mar SB. ber meitauS jüngfte; feine ®eburt fällt mab,r=

fdjeinticb, in ben Anfang be§ 3fab,re§ 1291. lieber feine erften Sugenbftfjicffaie

erfahren mir nictjtS genauere^; immerhin mirb fieb, annehmen laffen, bafe ba&

öielberoegte, glänjenbe treiben am ^>ofe feines OfjeimS bem Knaben frütjjeitig

nalje getreten unb auf feine ßntmicflung nietjt otjne ßinflufe geblieben ift. ©eit

1303, öermutfjlid) nad) öoHenbetem 12. SebenSjaljre
,

fetjen mir itjn bann in

©emeinfögaft mit feinem Dljeim, 33ater unb ätteftem SSruber — ber ämeite mar

bamaU anfcfjeinenb fetjon öerftorben — gemeinfam Urfunben aufteilen unb bie

Regierung im (Sebiete ber jo^anneifdfjen ßinie mitau§üben. 2lucl) tjatte er ?lntt)eil

an ben kämpfen, roeldje bie S3ranbenburger in biefem unb in ben folgenben

Sauren gegen ^ommern, ^°len uno 9e9cn ben beutfdjeu fiönig
sÄIbred)t I. führten,

unb öertrat gegen (Snbe 1308, nacl) 2llbredjt'ä ßimorbung, perjönlid) bie bran=

benburgifd)e Äurftimme bei ber 6rb,ebung beä neuen ^5nig§ ^einrid) VII.

^njmifägen maren in ben ^al^ren 1304 unb 1305 fein S3ater unb fein ältefter

SSruber inä ©rab gefunfen , benen ju Slnfang 1308 audj sDlatfgraf ^ermann,

baS |>aupt ber ottonifeljen ßinie, im 2obe nachfolgte, inbem er alg alleinigen

männlictjen Slngefjörigen feinet 3Wei9 ei» ^nen ^aum fecljSiäfjrigen ©oljn Samens
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3ot)arm aurüdüeß. ®ie 93ormunbfdmft über biefen tjätte bei- t)crrfct)enben ®e«

morjnfjeit nifolgc an SDcarfgraf Otto mit bem $fetl als an ben näd)ften männ=

lidjen 33ermanbten bon 33atevfcite Ijer fallen muffen; iebod) fjatte ^ermann e&

borge^gen, bier feiner bertrauteften föätlje teftamentarifd) ju 93ormünberu ju

ernennen, mop er unter geroiffen 23ebtngungeu berechtigt mar. ©leid)rool nat)m

2B., tool im (Sinberftänbniß mit Otto, ber bamal8 in 9fledlenburg Ärieg fütjrte,

ben Knaben gleich naef) beS SBatetS £obe ju fid) unb braute itjn, als er batb

Ijernad) öon ben befignirten 33ormünbem entfüt)rt mürbe, mit gemaffneter £)anb

aufS neue in feine ©etuatt, um t)infort bie Ücegentfcbaft in Sofjann'S (Srbtanben

3U führen. S)iefe rafd)e SEtjat rief in ben teueren, mie eS fd)eint, allgemeine

33eforgnifj t)erbor; bie bortigen ©täbte, an i|rer ©pitje 33ertin=6öln, berbauben

frei) im sJJlär^ 1308 ju gemeinfamer ?lbmet)r alter etwaigen 33ebrürfungSberfud,e

unb leifieten bem neuen Regenten, fobiel fictj erfennen läßt, äunäd)ft feine

^pulbigung; aud) ber 2Ibet mirb ttjeilroeife gegen SBalbemar'S 93erfat)ren pro*

teftirt fjaben. Slber SOS. mußte fid) im 33efitje ber Sfutel au erhalten, aud) bie

33eftätigung ifönig 2llbred)t'S unb feines sJtad)folger§ bafür ju erlangen, unb

aEmät)lid) befeftigte fid) feine «Stellung aud) in 3ot)ann'S £anben, moni febenfaES

mefentlid) ber llmftanb beitrug, baß er balb tjernad), anfdjeinenb im grütüarjr

1309, bie «ßxinjeffin SlgneS, eine ©djtoefter äofiann'S, ef)etid)te, mit ber er

übrigens fdjon bor längerer 3"* 0UT$ °^ e beibetfeitigen ©Item bertobt mox=

ben mar.

«Jtodj bor biefer 23ermät)tung , au @nbe be8 3at)xeS 1308, mar aud) Otto

mit beut 5
45feit bexfioxben. 33on ben männlidjen $ftitgtiebexn beS bxanbenburgi=

fdjen ©tfammitjaufcS, beren $aty um ba8 3at)x 1295 nod) etma 15 betvagen

fjatte, lebte jetjt außer 2B. unb 3ot)ann nur nod) ein jüngerer SSruber Otto'8

unb Äonxab'S, SWaxIgraf Rehmer) ot)ne Sanb , mit feinem gleichnamigen , in

frürjem ßinbeSalter ftetjenben ©ofme. £einrid) mar nod) bei fieberten feiner

33rüber mit ber jux redjten bejm. linfen ©eite ber unteren ©aale belegenen

*fflarf 2anbSberg unb »ßfalj ©ad)fen abgefunben morben ; bie übrigen 33efitjungen

bex Beiben bxanbenburgifdjen ßinien aber ftanben feit Otto'8 Stöbe unter bex

alleinigen .£>eufd)aft, oe Jto. 9tegenifd)aft ober aud) Obert)or)eit äßalbemar'S. 68

gehörten ba^u auf ber linfen ©eite ber (Jlbe bie jetzige Slltmarf mit einigen be=

nadjbarten ©ebieien unb einem Sfjeite ber (Sraffdjaft «§enneberg in Springen

unb ftranfen; ämifdjen 6lbe unb Ober etma bie fjeute nod) branbenburgifc^en

£anbe, bie ßaufit^ unb Steile ber «Utax! SReifjen (biefe auf beiben ©eiten bex

Slbe) ; oftmätt8 bex Obex bie je|ige 9ieumavf unb bebeutenbe ©tüde bex t)eutigen

^xoöinjen ©djlefien, $ofen, ^ommern unb 2jßefttoxeu|en. 3)a8 ©anje bilbete

ein ©ebiet , mie e8 in gleidjem Umfange fein anbexex bex bamaligen beutfd)en

gieidjsfüxften befaß ;
freilief) maxen mand)e 2r)eile beffelben erft box fuxjem buxd)

(Sxoberung, Äauf ober Qrbfcfjajt ermorben morben unb toen ben alten fianben

meit abgelegen, batjer mit biefen unb mit bem a8fanifd)en &aufe noef) nid)t feft ber=

mad)fen. 5£)a8 meftpreußifcfje ©ebiet, bamal8 (Oft=)$Pommern genannt, ftanb aux

3eit fogax nid)t mel)x im tljatfädjtid,en 23efi|j bex Slefaniex, fonbern mar gegen

Aufgang 1308 bon bem S)eutfd)orben erobert morben, bod) Ratten bie erfteren

it)re 9lnfprüd)e baxauf nod) nid)t aufgegeben.

92. ftanb jetjt am SluSgang feine8 18. ßeben8jat)re8 unb t)atte fomit feine

föxberttd)e unb geiftige Sluebilbung nat)eau abgefd)loffen. @r max bon Heiner

aber fräftiger ©tatur, ein ^Jceifter in ritterlichen Hebungen, fambfeäfrot) unb

ruhmbegierig unb fef)r barauf bebaetjt, burd) ßntfattung äußeren ©lanje8 feine

rjot)e Stellung in bem l)öftfd)=ritterlid)en ©eifte feiner 3eit mürbig ju reöräfen*

tiren. ©rfüllt bon raftlofer ünternefjmungätuft, jebenfatt8 aud) leicfjt erregbaren

StemperamenteS, t)at er fid) öfters mot ju gemaltfamen, l)ie unb ba felbft ju-
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unüberlegten |>anblungen fortreiten laffen. SDoct) ift e§ fd)werlicr) begrünbet,

wenn man it)m ein brjantaftifd)e§ äßefen unb cjartnäcligen (Sigenfinn borgeworfen

r)at. ©eine $otitif trägt bielmerjr, im ganzen betrautet unb unter 33erüct|'itf)ti=

gung feine§ jugenbticrjen 2Ilter§, borwicgenb ba§ ©epräge jielbewufjter (Sueigie

unb berrätb, ein trotj alter 9iut)mbegierbe braftifct) angelegtes, auf, ba§ 9cäcr)f>

erreichbare unb materiell ^iü^lidEje gerichtetes Naturell. @§ berbient in biefer

-grinjicrjt fjerborgetjoben ^u werben , wenn e§ fid) auct) jum Sttjeil au§ aufseien

Umftänben erflärt, bafc biefer Surft, ber WenigftenS an Umfang be§ |>errlcr)er=

gebietet mit .^einrieb, bem ßöWen berglicfjen werben fann, an ben allgemeinen

9teicr)§angetegenrjeiten weit geringeren 2lntt)eil als ber leidere unb felbft als Diele

minb ermächtige 9teidj8füiften aller 3"t«n genommen, überhaupt bon bin 33er«

mißlungen ber abenblänbifcfjen $olitif, foweit fie nidjjt unmittelbar feine eignen

unb bie angrenjenben baltifctjen ©ebiete betrafen, fid) fietS borfictjtig ferngehalten

r)at. S)em beutfctjen $önigtt)um orbnete er fiel) feit bem ^Beginn feiner 2ltlein=

fjeuferjaft ftetS mittig unter, machte aud) bei ber £b,ronbacanä im 3. 1313 unb

ber barauffolgenben awiefpältigen Söatjl feinen erkennbaren SBerfucr) , bie r)öd)fte

tüeUlicfje äBürbe be§ SlbenblanbeS für fiel) ju erwerben. 2Iuf bem ©ebiete ber

inneren ^ßotitit Wufjte er bie auf it)n überfommenen £)orjeit§recr)te ber £)auptfacr)e

naef) feftjuljatten. S)em (SleruS bezeigte er fiel) nietjt attp freigebig unb wilt=

fahrig, oljne fiel) aber in ernftere Sonflicte mit ifjm ju berwicfeln ; ben Slbel 30g

er eifrig ju fiel) l)eran unb erwie§ irjm bietfacr) feine ©unft, brachte aber gegen

einzelne *Dtitgtieber beffelben feine oberrjerrtietje ©ewalt gelegentlich fetjatf ^ur

(Geltung; bie ©täbte begnabete er mit 3ar)lreict)en Sßribitcgien , bie aber jumeift

trjeuer be,jat)lt werben mußten; aucl) 30g er fie 3U ert)eblictjen Seiftungen in feinen

«Kriegen ijeran. ®ie fet)r bebeutenben Soften für bie leijteren unb für feine

gtänjenbe -gwftjaltung wujjte er aufjerbem jum großen üLtjeile buretj beträctjtlictje

©elbfummen ju beftreiten , bie er fiel) bon auswärtigen 5Jläd)ten berfetjaffte,

fei eS bermittelS glücfticrjer $rieg§unterner)mungen
, fei eS burd) ben Verlauf

entlegener unb unfidjerer ©ebietSttjeile. Safe gleictjwol feine Regierung nament*

liclj für bie niebere 33ebölferung feiner ©ebtete finanziell oft fet)r brüclenb ge=

Wefen ift , täfjt fictj faum bezweifeln , umfoweniger als gcrabe in jenen i3ar)ren

tjäufige ^Jli^etnten unb in irjrem ©efolge fdjWere -IpungerSnötrje bie $Rarf unb

anbere üttjeile Mitteleuropas rjeimfudjten ; bennoer) gewannen bie ritterliche ^3er=

fönlicr)feit beS jungen dürften unb ber föurjm , ben feine £r)aten im 9luslanbe

errangen, it)m bie guneigung feiner Untertanen; feine .gjerrfdjaftSäeit blieb in

ber 2Jcarf lange in gutem 2lngebenfen.

S)er erfte wichtigere 9tegieiung§act, ber un§ nael) £)tto'§ IV. ütobe bon 9B.

berichtet Wirb, beftanb in einer größeren ©ebietSabtretung. 3fm %. 1309 berfaufte er

um 10 000 2Jt. branb. ©ilberS bem 3)eutfcf)orbeu bie oftbommerfetjen aSe^irle Sandig,

2Dirfd)au unb ©c|we^, bie aber, wie oben berührt, fefton feit @nbe 1308 im tfjat-

fäcf)iicr)en 35efi^e be§ Örben§ waren. S)ie 93eräufeerung war bab^er bolitifcl) wotjl ^u

rechtfertigen, um fo merjr, al§ aud^ bie |>errfct)er bon 9tügen, SBeftpommern unb
s^olen auf jene bon ber 9)tarf au§ ferner ju bertljeibigenben ©ebiete Sefi^

anfbrüdtje geltenb matten. 3fm fotgenben 3ab,re traf 20. auf mecilenburgifcr)em

©oben aufammen mit ben dürften bon Wecflenburg, ^ommem unb 9tügen unb

mit ßönig @ttcts bon Sänemarf, Dberle^u^errn in einem Steile ^ecftenburgS,

berbanb fic^ mit itjnen gegen bie ©tabt 2Bi8mar, bie irjrem ßanbeSljerrn ^einrieb,

bon 9Jtecflenburg Ungetjorfam erzeigt l^atte, unb ertjielt bie ^ufic^erung, bah

Äönig (Sricr) im ©ommer beg nädjften 3af)reg ib,n unb 99 feiner Safalten,

barnnter 19 dürften unb (Sbte Ferren auf einem Jpoftage ju gittern fernlagen

werbe. 2)iefe geierlid)feit fanb bann in ber Sttjat jur feftgefe^ten 3"t unter

3lnwefent)eit einer äu^erft großen 3°^ bon norb- unb mittelbeutfcr)en unb bä*
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nifdjen ®rofjen bei 9to|tod ftatt unb übertrat an ^racrjt alles, roaS man in

biefer Art jemals im Dften ber ®lbe erblidt t}atte. 9tamenttid) erregte SB.

burcrj jein gtänaenbeS Auftreten unb feine boüenbete 2urnierfunft allgemeines

Auffegen; er erfdjien metjr als ebenbürtiger Otitiale beS mädjtigen S)änen=

IjerrfdjerS, benn als ©tanbeSgenoffe ber übrigen beutfdjen dürften. 9tadj 23e=

enbigung be§ ^efieS beteiligte er fid) Iura an bem öerabrebeten gelbpge gegen

SöiSmar unb beffen 33unbesgenoffen 9toftod, fecjrte aber balb in bie 90tarf

aurüd, bielteid)t infolge einer Irrung jtoifdt^en iljm unb £)einrid) bon 9Jledlen s

bürg, ©od) fdjtofj er bereits au Anfang beS nädjften SaljreS (1312) ein et=

neuteS 33ünbnif$ mit leijterem foroie aud) mit ®önig (Sridj gegen föoftocf, baS

bigljer bereint mit äöiSmar, ©tralfunb unb ©reifSroalb allen Angriffen ber aatjl=

reicrjen fürfttidjen ©egner erfolgreich) toiberftanben Ijatte. 3>m ©omntet 1312

rourbe bie ©tabt unb bie bon it)r auS befetjte SSefte äöarnemünbe burd) bänifd)e,

märlifdje unb metftenburgifdje Gruppen eingefdjloffen , bod) erft im S)ecember

jeigte fie fid) jur ©rgebung bereit unb berftanb fid) unter anberem au einer er=

Ijeblidjen ©elbaafylung an 2B. unb ben 2>änenfönig. 3}m fetben ^afjre erfolgte

aud) in ben (Streitigfeiten, bie fdjon feit längerer Qtit atoifdjen ben branben=

burgifdjen unb ben meifjnifdjen 9Jtarfgrafen fdjmebten, eine für 2B. günftige

@ntfd)eibung , inbem fein (Segnet , 5Jiarfgraf griebridj , in mätftfdje ÄriegS»

gefangenfdjaft geriete, unb genötigt rourbe, für feine Befreiung einige meifjnifdje

©ebiete abzutreten unb eine für jene 3eit faft unerhört f)ot)e Söfefumme ju

aaljlen, beren Aufbringung auf ^aljre rjinauS feine politifctje Actionsfäljigfeit

lähmen mufjte. Um bie nämltdje $t\t bertaufte 2ß. an ben ©rafen Serttjolb

bon £)enneberg bie biStjer märüfctjen Steile ber ©raffdjaft ^enneberg; aud) bon

bem $önig bon 2)änematf, bem dürften bon 9tügen unb bem ^erjoge bon

$ßommern=©tettin tonnte er fid) tljettS burdj ßriegStjülfe , ttjeilS gegen anbern

Entgelt größere ©ummen au befdjaffen; man bemühte fid) in ben 9tad)bar»

gebieten um feinen mäcrjtigen S3eiftanb, unb fein (Sinflufj in Dftbeutfdjtanb unb

an ber Oftfee roar in ftctem Söadjfen begriffen, äöenn er fid) gleidjrool im

3f. 1313 öeranlafjt fat), bem <£>eraoge SöartiSlab bon *ßommern = 28olgaft bie

bisher märrifdjen ©ebiete ©djlaroe, ©totö unb föügenroatbe im jefeigen hinter«

öommern, bie SBartiSlab Iura aubor mit feinen Sruböen befefct Ijatte, bauernb

au überlaffen, fo fdjeint biefe (Jeffion, über beren guftanbefommen unb AuS=

fütjtung nätjere 9tad)rtd)ten nid)t botliegen, nidjt fotool in ber ftorm einer un=

entgeltlicrjen , eratoungenen ©ebietiabttetung , als öermittelS eineS öon 32B. ur*

fprünglid) bem 2)eutfd)orben augebad)ten SSerfaufeS erfolgt au fein; roenigftenS

fott bie SBeforgnifj bor ber toeiteren Ausbreitung beS DrbenS, ber fd)on ba8

anftofeenbe SBeftpreu^en befafe, llrfad)e für bie SBefe^ung jener ©ebiete bon

feiten SöartiSlab'S geroefen fein; aud) a e«9*n fid) beibe dürften bon biefer 3*ü
ab bis au SBatbemar'S 2obe unter einanber eng berbunben.

5Jlit bem.^a^re 1314 aber ett)ob fid) für 20. eine ernfte (Sefatjr, bie i^u

aeittoeife faft mit öölliger S3ernid)tung bebroljte. Waä) ber Unterroerfung bon

gtoflod tjatten ©tralfunb unb ©reifötoalb ben Äampf gegen bie ^ürftengeroalt

nod) fortgefe^t, unb namentlid) roar ©tralfunb, näd)ft 2ühed bieüeidjt bie mädj*

tigfte ©tabt an ber Oftfee, mit ifjrem ßanbes^errn, bem dürften bon SRügen, in

fd)toere SBertoidlung geraten. 2e|terer fd)lo^ baljer au Anfang 1314 gegen fie

ein SBünbnifj mit einer Anaatjl beutfdjer dürften unb bem Könige bon S)äne=

marl. 20. aber öollaog je^t eine ©djroenlung, inbem er im herein mit ^erjog

äöartiStab bie Partei ber ©tabt gegen bie öerbünbeten dürften ergriff. 2ßaS

it)n au biefem auffaßenben, öon feinem früheren 93erfat)ren gegen Otoftod unb

toon feiner Haltung gegen feine eigenen ©täbte abroeidjenben Stritte bewogen

Ijat, ift fdiroer au erlennen; möglid) roäre eS, ba^ er öon ben ©egnern ©tral=
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funb§, bie bietfeictjt fctjon in ben testen 3fat)ten Wegen feinet Waätjfenben 9Jcad)t

@iferfuct)t gezeigt Ratten, gfembfeligfeiten auet) für ftet) befürchtete. Sebenfatt§
aber ertoeefte et fidtj hiermit nut eine befto ja'cjlreidc^ere unb gefätjrlidje« Segnet»
fdjaft; felbft biete TOgliebet fetneä eigenen ßanbeSabelg, namentlich bie mächtigen
gamitien bet 2ltben§leben unb Äröd&er, geigen ftet) fortan mit feinen fteinben
betbunben. ©er Ärieg, bon 30. unb feinen SBerbünbeten junädfcjft mit ©tuet
gefügt, entbrannte nad) jeitmeitiger Unterbrechung im $. 1315 anfä neue unb
gewann immet gröfjere SDimeufionen, bi§ fdjtiefclict) neben Äönig ©riet) bie meiften

9tact)batfütften bet 9Jcat£ unb ein grofjer itjeil beä märfifdjen 2lbet§ gegen SB.
unb feine Sßetbünbeten in SCßaffen ftanben. gu ben leiteten gehörten aufjer

Stralfunb unb -gjeraog 28arti§tab bon $ommern=2öolgaft namentlich bet iunge
9Jcarfgraf ^ofjann, bet feit 2Jcitte 1314 bie Regierung feinet (hblanbe felbft

übetnommen tjatte, jebod) bauetnb in freunbfcr)aftlict)em 33ert)ältniffe ju 20. bet=

Ijartte. Stuf bie kämpfe, bie nun folgten, fann tjier nid)t im einzelnen ein=

gegangen Werben; Sieg unb 9lieberlage roedjfelten auf beiben Seiten, unb bie

bebeutenbe numerifdje Uebermactjt bet (Segnet fanb in bet Sdmetligfeit bon
2öalbemar'S Operationen, fomie in ber Jhiegätfictjtigfeit bet Sttalfunbet SSütger

unb in ber Starte itjrer Sefeftigungen im ganjen itjt ©egengewidjt
,

jumal bie

erfteren bei ber grofjen 3at)l iljret Rauptet nietjt immet eintjeittict) botgingen. ©tofje

Sctjtadjten fanben babei , bem ßtiegSgeb tauet) jenet 3 eü entfptectjenb , nitgenb§

ftatt ; einen geroiffen 9tuf abet tmt ba§ ©efeetjt bei ©tanfee erlangt, too 2B. im
Stuguft 1316 feinem ©egnet |>eintict) bon 9Jtecf(enbutg unb bem etijeblict) über=

legenen -Speere beffetben nad) tapferfter ®egenmet)r ba§ ^elb räumen mufjte, babei

felber fdjmer berwunbet würbe unb nur mit genauer 9cott) bem £obe enttann.

SQäie wenig ert)eblict) aber fdjtiefjltd) bie 23ortt)eile ber ©egner waren, ergibt ficr)

barauä, bafj bie grieben§bertjanblungen, Wetctje batb nact) bem treffen bei ©ran*

fee eingeleitet tourben, it)ren Stbfctjluf} aber etft gegen Sluägang be§ ^atjteS 1317
buret) bie Verträge bon Stemptin unb Söorbingborg fanben, otjne Wefenttidje 3u=

geftänbniffe äöalbemar'ä unb unter au§brücfücrjer ©arantie für bie 2tufrect)ts

erfyaltung aller 9tedt)te ber Stabt Stralfunb enbeten.

9Jtarfgraf Sodann , 2öalbemar'3 SctjWager unb frütjereS 9Mnbet , war in=

äWifctjen nod) bot Stbtauf feinei 15. ßebenSjatjtel im fjfrüljlins 1317 geftotben,

Woburd) fein ©ebiet untet bie ^ettfetjaft äßalbemar'S übetging. f^teilidtj mag
bem letzteren biefe 33ermet)tung feinet 5)tact)t ben ^langet an eigenen ßeibeierben

nur um fo fühlbarer gemacht tjaben, benn noct) toaren au8 feiner @t)e mit 2lgne3

leine ßinber entfproffen. 3)er botau§fict)tlict)e Srbe feiner &änber mar batjer

^eintidt) bet jüngere, Sorjn be§ obengenannten £)eintict) of)ne ßanb, ein Wie ti

fdjeint tränflietjer Änabe , ber bi§t)er fo Wenig al§ fein Sater in engeren 23e»

äiet)ungen ju 20. geftanben (mtte; bod) fott biefer in feiner testen Öeben^eit it)n

met)t ju fictj tjerange^ogen tjaben. ^m übrigen tjielt fidt) 2ß. in ben 3at)ren

1317 unb 1318, rjauptfäcrjUct) wol infolge bet Grfctjöpfung fetneö ßanbe^ nact)

bem Ootaufgetjenben Stiege, bon gtöfeeten potitifct)en Unternehmungen fetn,

unb fuctjte mit ben mäctjtigen 9lactjbatt)ertfct)etn fteunbfct)aftlict)e Seaietjungen ju

untettjatten. 3m giütjiatjt 1319 untetnat)m er bann in ©emeinfetjaft mit (ha-

bifcfcjof Surctjarb bon ^Jcagbeburg einen ^etbjug gegen itjre beiberfeitigen 23a=

fatten, bie bon 2Uben3leben auf ©rgleben, unb braute fie jur Unterwerfung;

um bicfelbe 3eit geroätjtte et bem ^et^oge Otto bon ^ommetn=Stettin, ber im

Kampfe mit feinen Stänben au§ feinem ßanbe tjatte ftietjen muffen, Slufnatjme

in bet gjtatf unb leiftete it)m ju Anfang be§ Sommetä Sßaffentjütfe gegen bie

Stabt ©art} a. b. O. , bie fid) jeboct) batb wieber mit itjrem ßanbe§t)errn aug=

fötjnte. 9tm 10. 2luguft fegtofe er fetnet mit ben ^etaogen bon Sdjlefien unb

©togau einen füt biefe fetjr günftigen SBertrag, anfctjeinenb fetjon im SBorgefütjt
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feines natjen SLobeS, befjen er in ber betreffenben Urfunbe metjrfacr) gebenJt.

$n bei- Streit trat berfelbe, {ebenfalls infolge einer ferneren (Srfranfung, bereits

menige Sage fbäter ein; am 15. Sluguft 1319 fanb ber erft 28jäf)rige ^»enfcrjer

;ju SBärtoalbe in ber 9teumarf fein (Snbe unb mürbe gleicf) ben übrigen ifttt=

gliebern feiner Sinie im Älofter Sljorin unweit @ber§walbe beftattet. @S folgte

nun ber immer noctj unmünbige <!pcinricr) ber jüngere, beffen SBater in ber Qeit

ZWifdjen 1317 unb 1319 gleichfalls geftoxben mar; boct) aud) er fan! fdjon im

(Sommer beS näcrjften Sat)reS tnS ©rab , nadjbem er foeben bon ßubmig bem
SSaiern grofjiäljrig gefürodjen War: baS rur;mbolIe £)auS ber branbenburgifetjen

SlSfanier mar bamit im 2RanneSftamme ertofetjen.

SB. erfetjeint in erfter ßinie als ein befonberS gtänzenber SBertreter beS

rittermäfeigen , tljatenfroljen ^ürftentrjumS beS fpäteren Mittelalters; als ein

.Iperrfdjer unb Staatsmann erften StangeS aber, ber grofje bolttifcrje $been mit

bollern 35ewuf$tfein in fidj aufgenommen unb ifjre 2)urd)füf)rung zu feiner ßebenS=

aufgäbe gemacht fjätte, täfjt er fictj nietjt bezeichnen, toobei allerbingS fein früh-

zeitiger £ob in SBetradjt zu ziehen ift. Smmerljin nimmt er bermöge feiner

Stjatfraft unb Umfielt, auetj Wegen beS ungern öfmlidj großen UmfangeS feines

JperrfdjaftSgebieteS, unter ben dürften feiner 3eit tone unter benjenigen feines ©e=

fdjtecrjteS eine tjerborragenbe Stellung ein unb bürfte nädjft J?aifer $art IV. als

ber bebeutenbfte «gjerrfetjer ber SJcarf SSranbenburg bor ber geit ber |>ot)enzollern

anzufeilen fein.

©er falfd)e Söalbcmar, 1348—1355. «ütarfgraf Subtoig ber keltere,

welcher im $. 1323 als lljäljrtger $nabe bon feinem Sßater, $önig ßubwig
bem SBaiern, mit ber Mar! belehnt morben mar, t)atte tjier mit ben größten

Scrjwierigtetten zu fämpfen , inbem einerfeitS ja^tretdje ftadjbarfürften , Unter-

tanen bie aSfanifctjen £>errfä)er bon ©aeijf en= SBittenberg unb bon 2Inl)alt, nadj

bem Sefifce feines ßanbeS ober einzelner Steile beffelben ftrebten, anbrerfeitS bie

mäxtifdje SBeböllerung felbft unb befonberS ber bortige ßleruS bem fübbeutfdjen,

mit ber ßurie zerfallenen ^errferjerrjaufe bielfacr) eine feinbfelige (Sefinnung ent=

gegenbracl)te unb fiel) tjier unb ba offen ben ftacrjbarfürften zuneigte. 9tod) gröfjer

marb bie Abneigung gegen ßubwig, als biefer im $. 1342 bie bisher mit

3fot)ann «gjeinrict) bon ßujemburg, Sruber beS nachmaligen ^aiferS $arl IV.,

bermärjlte ^rinzeffin Margarete Mauftafdj eljelidjte, eine £)eiratt}, bie itjm

freilief) bie ©raffdjaft Sttrol einbrachte, zu 9^i(i) aber il)m unb feinem |>aufe aufcer

bem bermetjrten <£)afj ber (Surie aud) bie unbcrför)nttdje geinbfdjaft ber mächtigen

ßujemburger Partei zuä°9 unb felbft fein bevfönlidjeS Slnfetjen fdjäbigte , ba fie

in weiten Greifen für illegitim galt, ©eine Stellung mar batjer in einem großen

£t)eite ber 9Jcarf noct) immer nidjt befeftigt , als buret) ben ütob feines SSaterS

im Dctober 1347 ber im ^abre zubor ermatte ©egenfönig Äarl IV. baS Ueber=

gemietjt im Sfteicrje erlangte. 3U ben ?ln^ängern beS leereren geljörten balb bie

meiften Tlacrjbarfürften ber 5Rarf, namentlicl) Herzog §lubolf ber Sleltere öon

<Sacbfen=2Bittenberg, ber im ^ioöember 1347 bon $arl mit ber 2lltmar! belet)nt

mürbe, unb feine beiben ©ötjne; ferner bie ©rafen öon 9lnr)alt unb ©rzbifetjof Dtto

t»on Magbeburg, ber mit ßubmig zur 3«t ouf gefpanntem 5"B e fiaub; aud) bie

<!perrf(f)er üon IRecflenburg , bie jefct bon ^arl zu Herzogen erhoben mürben;

fd)lie§ticr) noer) Herzog SBamim bon ^ommern=(&tettin. Submig bagegen unb
bie übrigen 5Jcitgtieber ber SÖittelSbacrjer Partei im Oteicbe ertannten ben ßujem=
burger nidt)t an, fonbern fud)ten ir)m einen ©egenlönig zu ermedfen. Unter biefen

Umftänben nun gefetjat) eS im Sommer 1348, als ßubmig foeben zur ^Betreibung

einer neuen ^önigSmatjl nact) Sübbeutfcrjlanb gegangen mar, ba§ in ber $RarE

ober in sUtagbeburg ein Mann auftrat, ber fidC; für ben tobtgeglaubten Mar!»
grafen 30. bon Sranbenburg ausgab, tiefer fei im ^. 1319 nierjt geftorben,
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fonbexn fjabe fid) nur ftanf gefteltt unb an feinet ©teile einen 5tnbetn au (Srjorin

begraben laffen ; er fetbet aber fei au§ (Beroiffenäfcrupeln über feine (Stje mit bei

itjm berroanbten ^piin^effin Slgneä in freinüttige Verbannung gegangen, au8 ber

er jefct nad) 29jäb,riger Slbmefenrjeit jurüdferjre. — Sofort matten nun ber

©rjbifcrjof bon 9ftagbeburg, bie jungen ©erlöge bon Saufen (itjic Sßater meilte

in jenen Salven bauernb bei $arl IV.) unb bie (Srafen üon 5lntjatt bie ©adje
be§ gremben 3U Ü)xn eigenen; fie betfammelten fid) ju 9Jlagbeburg, erfannten

irjn al§ ben edjten SB. an unb führten ib,n mit ©eereSmadjt in bie 9Jtarf , roo

fbäter aud) bie ©erjoge bon 9ttedtenburg unb Sommern-- «Stettin ju ifjnen [tiefen,

©ie fanben, roenigften§ anfangt, nur geringen SBiberftanb. Sin %ty\l ber mär»

fifdjen 93ebötferung tjielt ben angeblichen SB. nad) berfönlidjet Prüfung für

ibentifd) mit bem bormaligen 9flarfgrafen unb toanbte fid) in etjrlidjer lieber»

jeugung ib,m als it)rem alten £>errn ju. @in anberer Sttjeil, unb atoar anfd)einenb

bie grofje $ftet)rf)eit, gemann allerbingS bie Ueberjeugung, bafj er uneetjt fei; bodj

aud) bon biefen fcfjeinen biete it)m beigetreten ju fein, fei e§ aus SBibetmiHen

gegen bie ©ertfdjaft ber SBittelfcbadjer, fei e§ auS gurdjt ober Zuneigung gegen=

über ben 9tad)barfürften. S)enn bafj gegebenen ftalLZ bor allem bie testeten bie

(Jrbfdjaft ber SBittrlsbadjer antreten mürben, modjte bei itjrer 2flad)t unb 2lnjatjl

unb ü)rer befreunbeten ©teflung <ju $arl IV. für 93iele als fid)er gelten
,

ju=

mal ba§ auffaüenbe S3enetjmen be§ angeblichen SB. batb bie Stnfidjt tjerborrief, bajj

er geifteSgeftört (delirus) fein muffe.

S)ie 23emol)ner ber Slltmarf ergaben fid) batjer faft otjne ©egenroet)r; aud)

im ßanbe jtoifdjen (SIbe unb Ober fiel ein Streit ber 23eöölferung fogleictj bon

ßubroig ab, roäfjrenb freilief) ein anberer, namentlich bie ©tabtbürger, bie unter

bem ftäbtefreunblid)en SBittelSbadjer ©aufe manche SBegünftigung erfahren l)atten,

junäcrjft au bem letzteren fefirjielten, bi§ audj fie in it)rer grofjen 9Jtei)rt)eit öurdj

bie aufjerorbentlid) roeitgetjenben ÜBribilegien , bie trjnen ber angebliche SB. er«

ttjeilte, fid) für il)n getoinnen liefen. 3U e*roäb,nen ift babei, bafj biefe unb bie

übrigen Urfunben SBalbemar'S met)rfad) bie au3brüdtid)e Genehmigung unb

burd)tt>eg bie ^eugenuntetfdjrift ber 9tadjbarfürften ober eines 2t)eile§ öon itjnen

tragen; 933. erfdjetnt in biefer unb noct) meljr in ber gotgejeit ftetS bon ifjnen

geleitet unb überroadjt
; fie nehmen fogar felbftänbig OtegierungSacte in ber 9Jlarf

bor, mitunter ob,ne feiner übertjaubt &u gebenlen.

^arfgraf fiubmig t)atte inämiferjen auf bie Äunbe bon biefen Vorgängen

in ©übbeutfc^lanb ein £eer gefammelt, mit bem er im ©ebtember in ber 9ieu=

mar! erfctjien. S)iefe lebtere, ferner ba§ ßanb ßebue mit ber mistigen ©tabt

granffurt a/O., bie Saupfc unb einige ©täöte in ber mittleren 9Jlarf
f

bieüeicr)t

aud) ein «einer £rjeit be8 3lbel8 bafelbft, rjielten allein nocl) hei ib,m au3, toä^tenb bie

«Hltmatl, bie ^riegnib, baS ^abellanb, bie Ucfer= unb gRtttelmatt ganj be^ro. in

ber ^auptfad^e ju ben ©egnern übergegangen toaren. 3« ®ni>e be§ «DconatS

erfc^ien auc^ Äarl IV. mit einem bebeutenben £eere in ber 9Jtarf unb bereinigte

fiel) bei 9Mnct;eberg unmeit ^ranlfurt mit SB. unb feinen ©eifern. 2lm 2. £)o

tober erfannte er bafelbft auf ben ©tmidj eineä aui ßubmig'ä ©egnem aufanimcu-

gefebten ©eiictjtärjofeä bie ©cfit^eit SBalbemar's öffentlid) an, belerjnte itjn in

aEer ftorm mit ber Wait unb liefe pd) bafür bon itjm bie Saufi^ abtreten,

©leidjjeitig toarb ben jungen ©erlogen bon ©acr^fen unb ben ©rafen bon 2lnt)alt

bon Äarl bie 3lnwartfcb,aft auf bie 5Jtart tjerlierjen für ben $atl, \>a§ SB. otjne

Äinber fterben toerbe. hierauf fcb,ritt man jut 23etagerung bon ^ranffurt, too-

fjin fidj ßubtoig bon ber Weumarf au§ gemorfen tjatte, bod) mürbe bicfelbe, bcr=

mutl)lid) infolge be8 ©eranna^enS ber 5Beft, balb mieber aufgehoben. 9Bäf)reub

Äarl unb ein %%til ber dürften in tb,re ©eimatb,, ber ÜRcft aber mit SB. auf

©traufjberg auvüdgingeu , unternahm ßubroig einen 93orftofe in bie ÜJlitielmarf,
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überzeugte fid) aber, bafe er t)ier auf größere ©rfolge nidjt redjnen fönne, unb

ging beider gegen (Snbe be8 3al)re§ wieberum nad) ©übbeutfctjlanb , um auf§

neue bie 2Bal)l eine§ ©egenfönig§ <$u Betreiben. SBirflid) mürbe nun im Januar
1349 bon ber 2öittel3bad)er Partei ©raf ©untrer öon ©djwarjburg 311m #önig

erroätjCt unb fanb aud) bei ben fübbeutfdjen ©täbten einigen Entlang. £)ierburdi

erfdjredt, berief $arl bie itjm anljängenben dürften, unter iljnen aud) ben an»

geblid)en 30., äu einem -gwftage nad) $öln, Wo er fid) uon iljnen eiblid) ©djufc

gegen ©untrer bevfpredjen liefj (gebruar 1349), jugleid) aber fudjte er aud) bie

©egencoalition 3U fbrengen, unb Wirfltd) gelang eä itjm, ben älteften unb an=

gefeljenften dürften berfelben, ^faljjgraf iftubolf bei SJtjetn, für fid) ju gewinnen,

inbem er fid) mit beffen ütodjter bermäljlte. SDiefer ©djritt fdjeint bei ben geifern

SBatbemar'g Wifjtrauen unb SSeforgnifj erregt ju tjaben , namentlid) bei ben

jungen ^erjogen bon ©adjfen. SDiefe cebirten baljer iljre 3lnförüd§e auf ba§

3lngefätte ber Warf an bie ©rafen uon 5tnb.aU, bie itjnen bafür eintretenbenfattS

ba§ antjaltinifdje ©ebiet übertaffen fotlten, unb au Anfang 9lpril liefen fid) bie

©rafen auf einem ßanbtage ju ^Berlin in ©egenmart unb unter 3uftimmung
Söalbemar'ä öon ben ©täbten unb bieHeidjt bom 2lbel ber Slltmar!, ^riegni^,

lltfer* unb Wittelmarf ein bementfpredjenbeä .£>ulbigung§berfbred)en geben. $ur$

fjernadj erhielt ßrjbifdjof Otto jum drfafj für feine Unfoften bon 20. bie 5llt=

mar! ju $fanbbcfijj abgetreten, unb im ©ebtember beffelben 3ar)re§ fdjtofj aud)

4?etjog 2llbred)t bon Wedtenburg mit ben aSfanifcljen dürften über bie £t)eilung

ber Warf nad) Söalbemar'S üLobe einen Söergleid) , an bem übrigeng 28. felbft

leinen erfennbaren 2lntb,eil t)atte. 2lnberfeit8 fud)te nun Warfgraf ßubmig, ber

bie Unmögtidjfeit einfat) ,
gegenüber fo 3at)lreid)en ©egnern bie Warf ganj

äurüdpgetoinnen
, fid) mit Äarl au§3uföf)nen ; er liefj baljer ben ©egenfönig

©ünttjer fallen unb erfannte ju @nbe Wai 1349 ben Sujemburger als feinen

§errn an, wogegen ber leitete it)n in att feinen Sefttmngen unb 9ted)ten be=

fiätigte, otjne inbeffen unter benfelben bie Warfgraffdjaft 33ranbenburg ju nennen.

3n ber Tfyat beabftdjtigte er feineäwegS, iljm bie teuere tuirftid) ju berfdjaffen,

unb erwiberte baber einige Monate fpäter, nad)bem ©untrer in3Wifdjen geftorben,

einigen märftfdjen ©tobten auf eine bieäbeaüglidje, bon ßubtoig felbft beranlafjte

anfrage, bafc er als Warfgrafen bon SSranbenburg feinen anbern anerfenne als

30. unb nad) beffen SLobe bie £>er3oge bon ©adjfen unb bie ©rafen bon 2lnf)alt

(2luguft 1349). ©o blieb für bie 2öittel8badjer nur nod) bie ßntfdjeibung ber

SCßaffen übrig. ©d)on früher Ratten fie fid) mit $önig äöalbemar bon S)äne=

mar! berbunben, ber au§ anbern Urfadjen gegen ^arl IV. unb ben ^»erjog bon

Wedlenburg ©roß trug; berfelbe lanbete jetjt untoeit SBiSmar, bracljte ben

^erjog bon $Pommern=@tettin auf feine ©eite, bertjeerte einen SLt)eil be§ medten«

burgifdjen ©ebieteä unb fd)idte fid) bann an, bie ju äö. Ijaltenbe ©tabt Berlin

p belagern. Slud) Warlgraf Subtoig ber 3dömer, ber feit bem ^ütjling biefe§

^al)re§ feinen älteren 93ruber in ber Warf bertrat, gewann tro^ einer fdjtoeren

3flieberlage , bie itjm ?tlbred)t bon Wedlcnburg im ©ebtember bei Oberberg bei=

bradjte, balb Ijernad) bod) weiteren 33oben in ber Wittelmarf. S)ie8 aEeS unb

bie au Slnfang 1250 erfotgenbe 5tu§föl)nung awifdien ben äöittelsbadjern unb

jweien iljrer bi§l)erigen ©egner, ben ^errfdjern bon $ßommern=©tettin unb $olen,

mad)te aud) bie übrigen «Reifer SGßatbemar'8 ju einem 35ergleid)e mit ben bai=>

rifd)en Warfgrafen geneigt , unb bie letjteren fanben fid), t)auptfäd)lid) wol au§

©elbmangel, tjie^u bereit. Sm 2lnfang gfbruar 1350 bereinigten fid) bat)er bie

güiften bon ©ad)fen=2Btttenberg, 3lnb,alt unb Wedlenburg unb bie ©efanbten

be§ 6vjbifd)of8 mit ben äBitteläbadjcrn ju ©premberg in ber Saufitj unb com=

bromittirten l)ier wegen it)rer ©treitigfeiten auf $önig Wagnu§ bon ©d)Weben.

®e§ angeblichen 2Balbemar'§ Wirb in biefem Vertrage nirgenbS gebad)t, wie er
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aud) in ben Poraufgerjenben kämpfen in feiner Sßeife fjerporhitt ; bagegen fetjen

ntd)t nur bie 2Sittel«bad)er
, Jonbern aud) bie 2lsfanier jur SBürgfdjaft bajür,

bafj fie ficf) ber gntfdjeibung be« ©ctjWebenföuig« fügen würben, einige märfifdje

Söeften aum ^fanbe, als feien fie bereite ßanbeStjerren bafelbft. 5ßon wem übrigen«
ber Söorfdjlag ausging, aum ©djieöSrtdjter atoifdjen ben fireitenben Parteien anfiott

be« beutfctjen ben fdjmebifdjen ßönig au Wählen, ift nid)t geWifj; wenn $arl IV.

tjernadj, wie balb au geigen ift, bie ©djulb baran gana 30. unb feinen Jpelfern

aufdjob, fo mag itjn tjterau in erfter ßinie bie 2lbftd)t beftimmt Ijaben, einen

@runb äur Slnflage gegen fie au gewinnen. SDenn gegenüber ber ©efafjr, bafj

bie SBittetöbadjer , bereits im 33unbe mit SDänemarf, fid) nun aud) mit üjren

©egnern tjinter feinem dürfen au«föt)nen motten, tjatte er nunmetjr ben (£ut=

fd)lufj gefaxt, itjnen weuigfien« fdjeinbar au willen ju fein, jumat fie nod) im
33efitje ber für it)n wichtigen 9teid)«fleinobien Waren. ©0 befdjieb er bie au

©premberg Perfammelten dürften fofort au fid) nad) Sauden nnb übertrug Ijier

bem s$falagrafen 9iupred)t, einem 33ruber feine« ©djwiegeröater« unb $reunb

ßubwig'« , bie düntfdjeibung in bem (Streit awifdjen if)m unb bem leiteten.

9£upred)t erflärte barauf am 14. gebruar 1350 nad) bem llrtr)eit«fprud)e eine«

©eridjtStjofe«, ber bie«mal meift au« 2lnt)ängern ßubwig'« beftanb, bafj „ber, ber

fid) nennt SBalbemar, 9Jtarfgraf Pon 23ranbenburg" unb feine Reifer in itjrem

©treite mit bem „9Jtarfgrafen" ßubwig aum ©d)aben be« üteidje« bie ©ntfdjeibung

be« ©djwebenfönig« angerufen, audj otme äßiffen unb (ühlaubnifj be« römifdjen

Äönig« bie 9Jcarf an fid) geriffen unb getrjeilt Ratten, bafj ferner eine 2ln<jaf)t

dürften unb ©bler (meift wieberum 2Int)änger ßubwig'«) befunbet f)ätte, fie

würben erforbertenfaHe« efjer bie Unedjttjeit al« bie (Sdjttjeit be« angeblichen 2B.

befdjwören. SDafjer foüe kaxl bem lederen, jur (ümtfdjeibung über feine 5lutt)en=

ttcität burd) ben $önig unb bie dürften be« 9teidje«, einen 3ted)t«tag au 9türn=

bevg auf ben 6. 2lpril 1350 anfetjen, je^t gleid) au SSauijen aber bem 2öittel§=

badjer nadj feinem Verlangen bie 5ftarf Perlettjen; aud) füllten aüe 33elermungen,

bie er etwa früher aum ©djaben ßubwig'« unb ber ©einen Poigenommen tjabe,

nutt unb nidjtig fein. SGÖenn 20. ober bie ju feiner llnterfudjung getabenen

dürften auf bem Nürnberger Sage nidjt erfdjeinen Würben, fo fotle ßubwig „alle

feine 9ied)te Peifolgt tjaben". ßeijterer Perpfliditete fid) bagegen bem Könige

äu einer 2tnaat)l ©egenleiftungen. — 6« ift beaeidjnenb, bafj 30. fjier aum
9ttitfdmlbigen bei ^anblungen geftempelt wirb , an benen er perfönlid) faum

irgenbweldjen Slnt^eil gehabt fjatte, unb bafj irjm fdjon t)ier, nodj öor ber llnter-

fudjung über feine 6d)tf)eit, bie SJtarf ^War nidjt au§brürfüdj aber tfjatfädjtidj ge-

nommen Wirb ; man fieljt, bafc aud; Äarl it)n nur al« äöerfjeug für feine poli=

tifdjen ^täne betrachtete, llebrigen« war e« bem ßujembutger audj je^t fdjmerUdj

im (Srnfte barum ju ttjun, feine alten ©egner in ben tfjatfädjlidjen 35efi^ ber

5Jlar£ ju bringen, ben er öielmeb^r fdjon bamal« für fein eigene« £>au« in« Sluge

gefaxt tjaben mag. Sltterbing« belehnte er nun am 16. Februar ßubwig ben

kelteren unb feine Srüber ßubwig ben Körner unb Dtto in aller ftorm mit

jenem ßanbe, unb al« ber angebliche 2B. . Wie fid) öorausfetjen tieB, auf bem

Nürnberger £oftage am 6. Slprit nidjt erfd)ien, erflärte er il)n auf einen erneuten

©prud) be« «ßfalaflrafen befinitiö für uned)t, Wie« bie brei SBittel«bad)er Srüber

„in ben 9lu£en unb bie ©ewere" ber 9Jlarf unb beauftragte itjre ©d)Wäger, bie

5Rarfgrafen öon «Dleifeen, mit ber ßinweifung ber Neubelerjnten in if)r @ebiet.

316er fjierbei betiefe er e« auct), unb ba Weber bie 2l«fanier unb bev ©rabifc^of,

noct) auc^ bie au ilmen unb au 20. f)altenben ^nfaffen ber sJ)tarf fid) an biefe

(Sntfdjeibung fetjrten, fo mußten bie 2öittel«bad)er \i)t 9ted)t nadj wie bor mit

bem ©d)Werte au erringen fud)en. 5Der.$rieg entbrannte auf« neue unb aog fid),

wenn aud) mit aeitweiligen llnterbredjungen, nod) bi« in bie 9Jcitte ber 50er 2Sat)re
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tjin. gut bie ßebenSgefdjidjte be§ angeblichen So. finb biefe dreigniffe, über bie

mir nur fetjr menige ftadjridjten befiijen , nidjt metjr öon SBebeutung, ba er bei

beufelben nirgenbS tjerbortritt. (SS fdjeint faft , als ob er fdjon feit 1350 bei

ben 2lnr)alter trafen ju üDeffau in ööttiger „gurüdgejogentieit gelebt tjat, toemgftenS

tjaben mir nactj betn $rül)ling biefeS SatjreS nur nod) eine, balb au ermätjnenbe

Urfunbe öon itjm , bie im $Rärj 1355 ju S)effau auSgefteflt ift, aud) berietet

eine ßfjronif, bafc er bort bie letjte geit feines ßebenS augebradjt Ijat. äöenn
gleidjmot mottle Steile ber 'üJcart nodj 3Jat»re tjinburdj ben 2BittelSbadjern miber=

ftanben tjaben, fo erflärt fid) bieS tjtnlänglid) auS itjrer bisherigen Haltung, 3U=

mal ßubmig unb feine 33rüber nod) im Kirchenbann ftanben, ferner auS ber

Skrroilberung, bie infolge beS langen Krieges unb beS ©djtoaraen ütobeS feit

1348 in ber SDlaxl tjerrfdjte, unb auS ber 2trt ber bamaligen Kriegführung,

meld) leitete jtoar ber nieberen 23eöölferung auf bem ßanbe unenblidje ßeiben,

bem Wütl unb felbft bem 33ürgerttjum aber relatiü geringe 9tadjtt)eite unb oft=

malS felbft 9tut$en braute. — 9lttmätjtid) aber gemannen bie 28ittetSbad)er bod)

metjr unb metjr Xenain, unb gtcidjseitig madjte fidj bie fdjtoere ftnanäieüe Sr=

fdjööfung, bie bei itjren (Gegnern mic bei ifjnen felbft fdjon frütjjeitig begonnen
^atte, immer fühlbarer gettenb. ©o einigte man fid) enblid) in ben fällten

1354 unb 1355 in einer Sfteilje öon griebenSfctjtüffen batjin, baf$ bie bairifdjen

5ftarfgrafen bie 9Jtarf mit Ausnahme einiger Heiner ©ebiete für fid) ertjatten,

bafür aber itjren bisherigen (Gegnern ertjeblidje (SntfctjäbigungSfummen jatjlen

fottten. SDer angebliche 20. fdjeint aud) biefen Verträgen , bie jum größeren

Steile nid)t metjr erhalten finb , ööttig
f erngeftanben ju tjaben , aud) tjaben bie

SBittelSbadjer begreiflidjermeife mit itjm, beffen (Sdjttjeit fie nie pgegeben Ratten,

!ein befonbereS Slblommen getroffen. 2)cd) finbet fid) öon iljm, toie er*

toätjnt, eine Utfunbe üom ^tärj 1355, worin er, nod) unter bem Xitel „$.
©. ©n. ^Ülarlgraf öon SBranbenburg" ben ©tobten 33ranbenburg unb ©örtjfe,

bie bis batjin nod) 3u itjm gehalten Ratten, ifjre |mlbigung erläfjt, itjnen feinen

©an! aitSföridjt unb fie an bie SBittelSbadjer öertoeift. @S ift bieS baS tefete

ßebenSjeictjen , baS mir öon iljm tjaben ; im folgenben 3fatjre foll er ju S)effau

geftorben unb öon ben 2lnt)alter ®tafen mit fürftlidjen ßljren beftattet roor*

ben fein.

lieber bie ddjttjeit beS angeblichen 20. tjat fid) oftmals «Streit erhoben.

@etoi^ ift, ba§ äa^lreidje ^erfonen, bie i^n gefetjeu tjaben, an feine SlutKjenticität

geglaubt unb mit -gmrtnädigfeit hieran feftge^atten ^aben, inbeffen ift bergleidjen

aud) in anbeten gälten gefd)e^n, mo eS fid) nadjroeiStid) um eine untergefdjobene

^erfon tjanbelte. 3)ieS teuere trifft allerbingS für ben angeblichen 20. infofern nidjt

3U, als ein öofitiöer unb äuüerläffiger beweis für feine $bentität mit einer britten

^ßeifon nid)t au führen ift; atteS, maS in biefer 33e^ie^ung oorgebradjt toorben

ift, beruht auf (Setüdjten unb S3ermutf)ungen. ©leidjmol ift eS fidjer molgegrünbet,

menn bie atigemeine Slnfidjt ^eutjutage, mie jum übertoiegenben 2t)eile aud) faft

in allen früheren 3 eiten, feine @d)t^eit leugnet. Unter ben aeitgenöffifdjen

©d)iiftfteltern ift nidjt einer , ber mit üolter S5eftimmtl)eit für biefelbe eintritt,

bagegen bejeidjnen bie mettauS meiften i^n als eine öon ben 9tadjb arfürften

ber SSRaxl bejm. öon Karl IV. untergefdjobene ^ßerfon, o^ne freilid) atoingenbe

SSeweife bafür ju geben. 6old)e aber liefert offenbar bie ©efdjidjte feines Auftretens,

mobei jubem bie 2öa'§rfd)einlid)feit Ijeröorttitt, ba§ mir in i^m nidjt einen 2Be*

trüger, fonbern einen in gutem ©tauben tjanbetnben ^rrfinnigen ^u erbtiden

tjaben, beffen fije ^bee öon Slnöeren 3u politifdjen 3ö)eden auSgenü^t mürbe.

5Die Urtunben bei Giebel: Cod. Dipl. Brand. 5ln erjö^lenben CueHen
fommen öornerjmtid) in S3etrad)t: 1) für ben ed)ten 20.: Sic ß^ronif

beS »öljmen ^ulfatoa bei »liebet, C. D. Br. IV. 1. ©. lff.; Chron. march.
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Brand., ed. Sello in 3f. 3. btanb. u. preufj. ©efd)., 53b. I, 1. ©. 117 ff.;

Gesta archiep. Magd., MG. SS. XIV.; 9Jtaa.bebuTa.et ©djöppendjronif , ed.

^anidfe in (Scroti, ber beutfdjen ©täbte, Sb. 7; Gtjton. $)etmar% ed. $opp*
mann ibid., 23b. 19; (hnft bon &itd)betg'S metftenburgifdje 9fteimcb>onif, ed.

2Beftpljalen , Mon. Ined. I ; bon ber. $agen : 9Jtinnefänger III
; 3^oma8

jlan.joro : Pomerania. — 2) gfür ben falfdjen SSalbemar cf. $. gf. stöben

:

Diplomat, @ef<$. be§ für fatfd) erfiärten äöalbemat (Setiin 1845) Sttjett 2,

©. 336 ff., roo alle Quellenbetidjte jufammengefteUt finb. — ^Bearbeitungen

:

stöben : Diplomat, ©efdj. be8 9Jtarfgrafen äöalbetnat, 4 %%lt., Lettin 1844-45

;

bie beiben testen Steile untet bem botgenannten Sitel (kl glaubt an bie

@d)tt)ett beS angeblichen 20. unb fud)t biefelbe ju eriueifen , bod) tritt bie

•ipatttofigfett feinet bieSbejüglidjen ©djlüffe beutlidi) ju Sage).

20. b. ©0 m mutet fe Ib.

SSolbcmar, Sifdjof bon©djle8toig, etmäljlter Srabifdjof bon Sternen,

ein natürlicher ©otjn be8 1157 etmorbeten $öntg§ i?nut bon 5)änematf, naljm

in ben ftaufifd}=toelftfcb>n kämpfen eine eigentljümlidje Stellung ein. 2öäl)tenb

er feine atletperfönlid)ften Qmedt berfolgte, tourbe er jum ©pietball ber Parteien,

unter beren toilben kämpfen fein ßeben fid) berjeljtte. ©djon in jungen $at)ten

roat et bon feinem Setter, Äönig Sßalbemat L, sunt Sifdjof bon ©djWroig be=

förbert, um 1184, unb <jugleidj mit bet Serroaltung be8 £)er3ogtt)um8 ©d)le8roig

an ©teüe be8 nodj im $inbe§alter fteljenbm fpäteren Söalbemar II., betraut,

©einem brennenben Stjrgeije mar mit biefer ©teEung nidjt gebient, fein 2!radjten

ftanb nadj ber j?önig§frone, bie einft fein Sater getragen tmtte. Si8 inS

Sreifenalter hinein t)at er biefen $lan immer aufä neue betfolgt.

5tur be8t)alb roiltigte er ein, bafj man ib,n im $. 1192 mit Stimmung
£aifer £einrW8 VI. an ©teile be8 abgefegten &attmid) II. (f. 91. S>. S. X,

718), bet eS mit ben äöelfeu b^ielt, jum ßrjbifdjof bon Sternen etmä^lte, um
bon Sternen au8 mit «g)ülfe ber ftaufifd)en Partei ben bänifdjen Stfjton <}u ge=

toinnen. 9lbet, er blatte nod) feinen gu& in ba8 btemifd}e ©tift gefegt, al8 et

1193 bem Könige $nut bon 2>änematf in bie |>änbe fiel unb al8 ^odjberrätljer

in8 ©efängnifj getoorfen tourbe. 3)tei^n 3at)re b,at et in ©djlofj sJtotbutg auf

Sllfen im Werfer gelegen. S)a trat ^3apft $nnocen3 III. füt i^n ein unb er=

teufte feine Sefreiung bei ®önig Söalbemar II. Stadlern ber Sifdijof be=

fdjrooten tjatte , niemals roieber etroa8 gegen SDänematf ju unternehmen
,

ging

et auf ©e^eife be8 <ßapfte8 1207 nad) gtom.

9lm 3. gtobembet beffelben 3at)te8 ftatb £>arttoidj IL, bet fdjon 1194 mit

feinem ©tifte fid) toiebet auögefötmt blatte. $a routbe im Sinbetne^men mit

ßönig Sfjilipp, mit bem 2B. beteit8 borget in Setbinbung getteten mat, bon

bem je^t faft buid^roeg ftaufifd) geftnnten btemifd)en 2)omcapitel 20. auf8 neue

jum etjbif(i)of gemäht. Mein $apft ^nnocenj betfagte bie Seftätigung unb

f tf)teubette , a!8 30. an ben ©of $tjitipp'8 unb bon beffen ©efanbten begleitet

nad) Sternen eilte, ba8 2Inatb,em hinter ib;m tyx. Sn Steinen aber, ba8 3B.

je^t jum erften 5Jtale betrat, tourbe er mit grofjem ^ubel aufgenommen, fo bafj

9tiemanb bie Sannbulle ju betfünben magte.

2B., bet nad) bet ©tmotbung ^b;ilipp'8 mit ben btemifdjen Sürgern au

Äönig Otto übertrat, fjat, bon biefem geftüfct, eine 9teif)e bon 3a^ren im Se--

ft^e be8 bremifd^en StafliftcS fid? galten fönnen. @r b,atte jtoar, al8 1210

©raf (Serljarb bon Dtbenbutg, Sifctjof bon DSnabrilif (f. 91. S). S. VIII, 733)

äum ßräbifd^of ettoätjlt unb bom ^apfte beftätigt motben mar, be8 tßapfieS

Setjeib^ung in 9tom erfleht unb erhalten, abet gleid) batnad) mat et roiebet in

Steinen etfdjienen, mo Sürger unb Sauern aud) je^t iljm anfingen. 6rft als

üönig Dtto'8 91nfet)en immer tiefer fanl unb in ben 3fal)ten 1216 unb 1217



688 SBalbemar — SOalbenburg.

audj bie ftebingifctjen Sauern unb bie ©tobt Sremen au ©rabifcrjof ©erwarb

übertraten, mar ber £)errfd)aft Sßatbemar'S bei* Soben entzogen.

6r tjat bann fein abenteuernbeS ßeben nodj faft atoei 3af)raet)nte fortgelegt,

unb in biefer 3 e »t na($ ocr ©efangennaljme Äönig äöalbemar'ä II. burdt) ben

©rafen Pon ©djtoerin im %. 1224 nodj einmal jum ©cfjroeite gegriffen, um
feine ^arfjgter gegen ben im 9lugenbltä unfd^äbtid^en Sßetter an beffen Sefitmngen

unb 2)ienftleuten au füllen. 3u irgenb einer Sebeutung aber t)at er e§ nidjt

metjr gebraäjt. ©eftorben ift er 1235 ober 1236, marjrfct)einlidi) im Softer

Soccum.

$ef)io, ©efef). be§ grabistt). £amburg=Sremen II, 109 ff.,
127—140.—

P. Sippen, ©efd). ber ©tabt Sremen I, 118
ff.

t». Sippen.
SBalbemar: ^riebrid) SBiltjelm SOBalbemar, ^ßrina Pon 5ßreufjen,

©olm beä *Jkinaen 2öil§etm Pon ^ßreufjen, SruberS Äönig ftriebricfi snjilljelm'S III.,

unb ber ^rinaeffin sJRaxu Slnna Pon ^>effen=^)omburg. ein Sruber be§ SlbmiratS

^rina Slbalbert, am 2. Sluguft 1817 ju Serlin geboren, trat, ber im |>ot)en=

aoflerntmufe geltenben Orbnung entfpreäjenb, jung in ia% £>eer unb erlernte

äunädjft ben 2)ienft aller Söaffen, bann aber jogen Siebe ;jur 9tatur unb ein

2)rang, ferne Sänber au fetjen, ij)n in bie grembe. sJtad)bem er bie ©egenben am
3Jiittetmeere unb ©übamerifa fennen gelernt tjatte, unternahm er Pom 7. ©ep=

tember 1844 an eine größere pfeife nad) $nbien. (Sie ging über ßalfutta unb

burä) £)inbofian in ba§ §imala{agebirge , bann madjte tt)r ber £rieg ber @ng=

länber mit ben ©iffjä ein @nbe. 31m 21. SDecember 1845 toolmte $rina 20.

bem erften Sage ber ©äjlatf)t öon gferoasfcrjaf) bei, in toelcfjer fein ^ugenbfreunb

unb Steifebegleiter Dr. |)offmeifter erhoffen mürbe. 2)ann nötigte ba8 Ser=

langen be§ britifdjen £)beibefel)I§f)aber§ ©ir .gmgt) ©ougt), toeldjer bei bem
fritifdjen ©tanbe ber S)inge ben Springen nidjt ben Solgen einer möglichen

9tieberlage am nackten Sage, welcrjer freilidj in ber SEf)at einen PoUftänbigen

©ieg braute, au§fet}en wollte, üjn aur ^»eimfe^r. Slber bie Slnftrengungen ber

Steife unb ba§ $lima Ratten bie Gräfte feine§ garten Körpers untergraben. 2lm

9. 9Jtära 1848 jum Sommanbeur ber 13. SaPaIIerie=Siigabe au fünfter er=

nannt, ftarb er bort am 17. gebruar 1849. 5luf ©runb ber Slufaeicrjnungen

be§ ^rinaen unb feiner Segleiter erfdjien nad) beS (jrfteren Sobe ein 5pradjttr>er!

„3ut "Srinnerung an bie Steife be8 ^rinjen äöalbemar nadj Snbien in ben

Saljren 1844—1846" (2 Sänbe, Serlin 1855), weldjeä im 3lu§juge burd) eine

Pon 3- ©• ^u^ner bearbeitete 2lu§gabe (Seilin 1857) »eiteren Greifen au=

gängticl) gemadjt mürbe. S. 5poten.

SÖOlbcnburg: SouiS 2B., «Ulebiciner, ift am 31. $uli 1837 au giletjne

OßroPina $ofen) geboren, ©eine ©tubien machte er feit 1857 in Serlin, wo
er bereits al£ ©tubent (1859) mit einer Slrbeit „De origine et struetura mem-
branarum, quae in tuberculis capsulisque verminosis involucrum praebent" ben

$rei§ ber Serliner UniPerptät (eine golbene 9ttebaille) erlangte. (Sine @r=

toeiteiung beato. gortfe^ung biefer Arbeit, eineä ^robuctS tüchtiger aootomifcfjer

©tubien, lieferte 28. 1860 al§ Snauguralbiffertation unter bem Sitel: „De
stractura et origine cystidum verminosarum", fotoie all befonbere 2lbt)anblung

(in bu Soiä' unb 3ceicb>t'§ 2licf)iP 1860): „lieber SlutauStritt unb 2lneu-

rp§menbilbung buic^ 5ßarafiten bebingt", moPon ein 2lu§aug, betitelt: „lieber

©truetur unb llifpiung ber tourmtjaltigen ßpften" fid§ als 2luffa£ in SirctjOto'S

3lrcb;iP (Saljrg. 1862) ftnbet. 9lacl) beftanbenem ©taatSejamen unb einem

tnel)rmonatlic$en Slufentb^alt in £eibel&erg liefe fic^ 2B. 1861 in Serlin al§

©pecialarat für £al§= unb Sruftlranffieiten nieber, b^abilitirte ficrj für biefeg %ad)

1865 aU ^ripatbocent, tourbe 1871 aufecrorbentlictier 5ßrofeffor, 1877 btrigirenber

3liat an ber fönigl. e^arite", ftarb aber bereits nacrj furaer Ifranl^eit am
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14. 2lpril 1880 an ßungenentaünbung. SB. mar ein in feinem ©pecialfadj
türfjtiget unb berbienter Slx^t unb ein beliebter Setjrer. £rotj ber furzen 3eit
feines SBirfenS fjat er bert)ältnifjmäfjig biel publicirt. 2luf$er einer ganzen Steige

fleinerer cafuiftifcrjer Wittfjeilungen , bie er anfangs für bie „allgemeine Web.
Sentraläeitung", beren 9fiebaction er jufammen mit |>. 3flofent^»al bon 1864—1868
leitete, fpäter für bie „berliner flinifd^e SBodjenfctjrtft" lieferte, beren ftebaction
er 1868 nadj bem £obe *J3o8ner'S übernommen ijatte, entflammen feiner lieber

mehrere größere, felbftänbig erfdjienene SBerfe, burtf) bie SB. bie beiben Don iljm

frefonberS gepflegten 2)tSciplinen ber fiarbngoffopie unb ^neumatotfjerapie ert)eblic^

bereichert $at. 3fn biefer S^ieljung ftnb ju nennen bor allem bie als @r=
toeiterung einer 1863 publicirten unb bon ber „©efettfdjaft jur Sßefbrberung

ber #eilfunbe in Slmfterbam" preiSgefrönten Slrbeit erfdjienene ©cfjrift: „2)ie

Inhalationen ber jerftäubten glüffigleiten, fotoie ber SDämpfe unb @afe in ifjrer

SBirfung auf bie Äranftjetten ber SltfjmungSorgane. ßerjrbudj ber refpiratorifc&en

Stjerapie." (SBerlin 1864, 2., berm. 2lufl. u. b. 2.: „Sie tocale «Betjanblung

ber ßranfljeiten ber 9ltt)tnungSorgane. ßerjrbudj ber refpiratorifdjcn Sljerapie,

ebb. 1872). ferner ift ju erwärmen baS bie gftefultate aaf)lreid)er ©jperimente
unb ©injelforfcliungen lunficrjtlicrj ber öon SHIlemin inaugurirten fiebere bon ber

£uberculofe»3mpfung miebergebenbe, fet)r bebeutenbe SBerf: „2)ie iuberculofe,

SungenfdjtDinbfuctjt unb ©crofulofe, nadj rjiftorifctjen unb ejperimenteEen ©tubien
bearbeitet" (Serlin 1869). 1873 befcrjiieb SB. ben bon itjtn juerft conftruirten

transportablen pneumatifdjen Apparat jur Setjanblung ber 9tefpirationSfran!=

Reiten (in einem Sluffafc in ber ^Berliner flinifdjen SBocf)enfd)rift). S)ie mit

biefer SBeljanblungSmettjobe gemachten Erfahrungen unb erhielten föefultate bilben

im mefentliögen bie ©runblage ju feinem SBerf: „SDie pneumatifct)e S3et)anblung

ber 9tefpirationS= unb SirculationSfranfljeiten im 2lnfcf)luf} an bie 5pneumato=>

tfjerapie unb Spirometrie" (SSerlin 1875, 2., um einen Seitrag über baS .g)öb>n=

Hima ertoeiterte Sluflage, ebb. 1880). gnblidj ftnb nocr) einige auf ^ulSmeffung
beaüglidje ©Triften SBalbenburg'S au ermähnen, beren Sitel in ber unten an*

gegebenen ßuette citirt ftnb.

»gl. SBiogr. ßej. VI, 173. $agel.
SöalbenfelS: (Seorg bon SB. (ober SBatlenfelS), branbenburgifdjer «Staats»

mann, flammte aus ber belannten alten fränfifctjen ftamilie 2B-, bie mit $ur=

fürft griebrid) I. in bie SJlarl fom unb bie burdj bie SJermäfjlung eines SJtartin

b. So. mit Wargaretfja , ber £oct)ter griebridj I., ber SBitttoe ßubtoig beS

Jpöcferigen bon SBaiern ben ^otjenaoltern bcfonberS natje ftanb. ©eorg b. SB.

mar root)l ber ©oljn beS ßaSpar b. SB., ber mit ^ricbrtcb, I. in bie Warf tarn,

unb in beffen Umgebung nidjt feiten ettDätjnt rotrb. ©eorg erfdjeint feit 1440
in ben Urtur.ben. @r mar mätjrenb ber ganzen föegierungSjjeit gfriebric^ II. als

fein Äammermeifter ftänbig in feiner 9täfje. 211S ber <£>ofmeifier griebricb/S,

$aul bon tfunersborf bie fianbbogtei ber 1455 aurücfertöorbenen fteumarf über=

nob^m
,

]dje\\\t SB. itm äeittoeilig in biefem Slmte — baS nactjljer übrigens tool

nidjt meb,r befe^t tourbe — bertreten ju Ijaben. 2socl) blieb er aucr) ^"ammer^

meifter; ebenfo, als er 1460 bie ßanbbogtei ber ßaufit} übernahm, bie er jtoei

Siatjre lang mätjrenb beS 35öl)menfricgeS berroaltete. 2llS ^riebrictj im ©ubener

^rieben 1462 bie Slnfprüdje auf bie Saufi^ fallen liefe, enbete biefe (Stellung.

SB. tjatte in ttjr eine feljr rege frtegertfclje unb biplomatifdje 3;t)ätigfeit ent=

faltet.

SB. mar bitter unb Witglieb beS ©ct)toanenotbenS. ^tiebrict) bertuanbte

icjn äu ben aab.hticrjften, berfdjiebenortigften ©efdjäften, fdjenfte iljm boEeS S3er*

tvauen unb belohnte itjn reicrjlid). 2)er »ormurf , ben Sllbrectjt SlcljilleS feinem

Mgem. beutle SBtoflraJ>l)ie. XL. 44
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23ruber tnadjte, er gebe feinen Slmtleuten meljr, als er felber einnehme, mirb in

SBalbenfelS' gaEe in ber Sljat beftätigt. gfriebrid) fdjentte i&m nicbt nur bie

alte furjürftlidje Ülefibenä ju Berlin als freies SBurgtefm, baS 2lmt $laue als

erblidjeS ßefin , erlaubte ibm , eine 23rücfe über bie ^abel anzulegen , unb gab

ibm Cjierju toeitgebenbe .SoEgeredjtigfeiten, er berlieb. itjtn aud) baS 2lmt ©aar=
munb , baS er pfanbtoeife ettoovben batte

,
gab itjnt baS 2lmt ^otSbam unb

beftätigte bereitroiEigft bie ijablretctjen treueren Srroerbungen SöalbenfelS'. 3B.

mürbe burdj folcbe SSegnabungen einer ber reid)ften ©runbbeftl-jer ber 2ftarf.

©ein 9teid)ti)um jeigt fiel) in ber ftatttierjen äöitttr)umSöerfcr)reibung für feine

©attin Slifabetb , in ber Ueberna&me berfdjiebener SDarlebn unb 23ürgfdjaften

für feinen ßanbeStjerrn unb ;in äablreidjen ßanbfäufen. SinigeS bon feinen

(Srmerbungen , toie 3. 33. bie Ütefibenj in SBerlin , Ijat er allerbingS mieber ber=

äußert, ©ein ©treben nad) ©rtoeiterung feines SBefttjeS berwidfelte ttm in

©treitigleiten mit bem $lofter ßebnin unb ber Slttftabt 33ranbenburg , bu fid)

i3at)re lang Ijin^ogen. Um ben tylan griebridj'S IL, bem üL&rone ju entfagen,

tjat 28. frühzeitig gemufjt. bereits 1469 lä&t er fid) ben erblichen Sßefitj bon
^laue auch öon 9Jtarfgraf Ullbrec&t beftätigen. @r tjat bann bie 5Berf)anblungen

über bie Slbbanfung 1470 jutn SIbfcbluffe geführt. 2ludh Äurfürft Sltbrec&t bat

ihm boEeS Vertrauen gefebeuft, ihjt in feine geheimften Qmtfdjliefjungen etnge*

roeifjt unb ihn jur Äenntni&nabme fecreter, nur für vIRarfgraf Johann be=

ftimmter ©dhfiftfiücfe ermächtigt. 3fol)ann bebiente fid) feiner aud) gern, roenn

er etmaS bei feinem Sßater burdjfetjen tnoEte. @in 2lmt Ijat aber 20. unter

Sltbredht nidjt mehr betteibet; er fränfelte fdhroer unb tourbc namentlich, in ben

Sfatjren 1473 unb 1478/1479 öon argem ©iec&tbum gequält. SDod) t)at er

ttotjbem an jacjlretcben SBertjanblutig&tagen mit ©adjfen, Ungarn, bem ©rjftifte

9Jlagbeburg , ben .^er^ögen bon SBraunfdjmeig = ßünebuig u. 21. teilgenommen,

aud) 1479 bie @t)e ber Üodjter beS berftorbenen SBöhmenföuigS ©eorg ^obiebrab,

ßubmtEa, mit ^eräog gtiebridj bon ßiegnitj in 21lbred)t'S auftrage bermittett

unb auf bem ßanbtage eine gtofje Otoüe bornehmtid) im ©inne ber Sßertretung

ber turfürftlidjen $oü,= unb ©teuerforberungen, gefpielt.

3u bem fräntifdjen .^auptätoeige feiner gamilte unterhielt er rege 33e=

jietjungen; er griff als ©chiebSridhter in ifjre ©treitigleiten ein, unternahm

mehrmals Steifen nad) Uranien unb nahm aud) an ber getjbe ber b. 20. gegen

bie ©tabt Nürnberg (1444) infofern ü£beit, als er nürnbergtfdje Äaufleute bei

ftranffurt a. £). ntebermarf. 3um legten $Rale mirb er 1490 als lebenb er=

toäb^nt; er ift 1491 ober 1492 geftorben. S5on feinen brei ©öfjnen, ©eorg,

fyri^ unb SaSbar tjat fid) feiner befonberS b^erborget^an. 2)er gro&e 9teid)tl)um

unb bie 2lusbet)nung beS ©runbbefi^eS gab ber gamitie aud) nad) SöalbenfelS'

Stöbe eine fet)r einflu|reid)e ©teEung, bie fte ber SanbeSl)enfd)aft teidjt un=

bequem mad)te. ©etegentlidje 23etoeife bon Unbotmä|ig!eit unb Uebermutf)

natjm ^oad)im I. jum Slnla^, um gegen fte einjufdjreiten. ©ie mürbe in

feinen $ampf gegen ben Sanbabel mit bermidfelt unb büfjte fdjroerer als bie

meiften anberen. $oad)im taufte ib^nen 1531 itjre ^auptbefi^ung $laue ah

unb jagte ben sDcartin b. 20., ber iljtn gegenüber 3U1 ©elbftb^ülfe gegriffen, an

ber ^incftüi£'fd)en f^el)be unb an ber (Sinäfdjerung bon Ofürftenrualbe tl)eilge=

nommen l)atte, auS bem ßanbe. ©eitbem berfd)ttnnbet bie Familie aus ber

Watt, mofetbft fie etma ein ^al)rt)unbert lang eine f)eiborragenbe ©teEung ein*

genommen unb ber fte mehrere bemerfenSmerttje ^Jtänner (au^er ben genannten

nod) gritj b. 2B. r
ber 1479 in ber ©d)lad)t bei troffen, bei bem ©iege 9Jcarf=

graf ^obann'S über ^er^og ^>anS bon ©agan fiel unb baS einzige nambafte

Dpfer auf märfifdjer ©eite an biefem £age gemefen mar; ein Martin b. SB.,

ber 1435 an ber ^ilgerfaftrt ber 9Jtartgrafen ^obann unb 2llbred)t ttjeilnabm
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unb ein anberer, beffen SSorname unbetannt ift, ber 1432 fur^e 3eit $ropft

ju 23ernau geroefen <}u fein fdjeint) gegeben tjatte. S)er märfifdje 3t°eig ber

gamilie 28. teilte fomit baS ©djicffat ber SBifcttjum unb Söranbenfteine in

springen , ber *poggtöifd) in «g>otftein unb üerfd)iebenet taufifcifdjer Familien,

bie butd) bie ©unft irjrer dürften grofje ©runbt)erren geworben, bamit nictjt ;ju=

trieben, podjenb auf it)ren 9ieid)ttjum, nad) unabhängigerer, faft bt)naftifd)er

(Stellung ftrebten, üon ber enttoidetten gfürftengetoalt aber überroättigt unb in

«ine befdjeibenere Stellung aurütfgeftofjen mürben.

Giebel, Codex Diplom, ßrandenburgensis, passim. — ^otitifdje Sorre=

fponbenj beS Kurfürften 2Itbred)t Rittes, I ($ubt. auS ben Kgl. ^reufc.

©taatSardjiüen , 59. S3anb. silud) ber folgenbe SBanb roirb üiel Material

über 28. bringen). — ©raf ©tiHfrieb, ©ctjtoanenorben.

gelij ^riebatfd).

SalbenfcIS: Karl Sil t)et m Srnft ü. 28., föniglid) preufei^er ^ajor

unb 2*icecommanbant bon Solberg, tourbe am 10. 21pril 1772 ju Saireutt)

geboren, ©ein 35ater mar marfgräftid)er Kammerfyerr unb Dberforftmeifter , fo

tarn eS, bafj aud) 28. aunädjft in ben 'UcUitärbienft feines engeren SaterlanbeS

trat, als ßieuteuant im Infanterieregimente öon üteitjenftein ging er mit biefem,

als bie fränfifd)en 35efi^ungen ber ^o^enjollern an baS Königshaus famen, am
5. Januar 1792 in baS preufeifdje £eer über. 2118 bann aus ben StnSbadj*

SBaireutb/fdjen $ufjtruppen im $. 1794 au granffurt a. W. ein bem ©eneral=

major ü. Üreitjenftein üerlieljeneS Infanterieregiment 5Jtr. 56 gebilbet tourbe, fanb

So. in bemfelben als ©tabScapttän feine ©teile, am 28. Januar 1803 erhielt

er nad) einer S)tenftjeit bon 15 3>afyren unb 3 Monaten eine eigene ©renabier=

compagnie, tarn bann burd) ütaufcij in baS in SSaireutt) garnifonirenbe 3fri=

fanterieregiment b. Steifet 9tr. 45, natjm mit biefem am ftetbjuge beS SaljreS

1806 in SErjüringen ttjett, gelangte auf bem 9tüdjuge am 4. 2)ecember nad)

Königsberg in *preufjen unb toarb t)ier buid) eine SabinetSorbre üom 14. b. 3JI.

jum 2. Sommanbanten bon Solberg ernannt. 2)ortt)m twtte ber König fur\

Porter feinen $lügelabjutanten, ben 9Jlaior ©raf ©ötjen, gefanbt, um fid) bon

bem 3uftanbe oei: 9 eftung Äenntni^ ju berfdjaffen; ©ötjen blatte gemelbet, bafj

bie 33ertt)eibigungSfät)igfeit beS ^latjeS gering fei, aber in bie Sßerfönlidjfeit beS

Sommanbanten Oberft öon Sucabou leinen 3ro£ tf e* ö ef ek l - 9iur für ben $att,

bafe bie förperlidjen Kräfte beS Seigeren j$u Pollfommen ausreidjenber 2Bat)r=

netjmung feines 5po[tenS nidjt genügen füllten , roarb it)m in ber ^erfon beS

Hauptmanns oon 28. ein S5eiftanb jugeorbnet; äugleid) Warb biefer jum Som=
manbeur eines neugebilbeten ©renabierbataittonS ernannt, rocldjeS nad) it)m be=

nannt rourbe. — SB. roar ein tapferer unb ehrgeiziger ©olbat, bem baS treiben

in ber 5 p flun9 , bebor ber geinb bor berfelben erfd)ien , mentg jufagtr. 6t

ridjtete ba^er feinen 33(id nad) aufjerljatb unb gebad)te in ber Oon ben ga'anjojen

fdjon tjeimgefudjten Umgegenb benfelben ?lbbrudj ju tt)un. anfangs gelang eS

it)m , feinen 2öünfd)en bei ßucabou Eingang ju üerfctjaffen, als aber baS eifte

inS 2öer! gefegte größere Unternehmen, ein Angriff auf bie Oom geinbe befc^te

©tabt Söollin, bei toeldjem 30. ben Oberbefehl führte, fet)lgefd)tagen mar unb

ert)eblid)e SBetlufte im ©efolge gehabt ^attc, mar baS Vertrauen, meldjeS ber

Gommanbant in feinen ©ef)ülfen fetjte, gefdjiounben unb unter ber ©tötung

iljreS Sinüerne^menS litt bie ©ad)e, ber beibe bienten. £ro^bctn tiefe 30. feinem

S3orgefe^ten ©ered)tigfeit miberfat)ren , ein üon it)m bem Könige eijtatteter 83e=

rid)t marb bie öeranlaffung, bafe f^riebrid) 2öilt)elm III. bem Dberft bon 2ucabou

fpäter nod) ben Sfjarafter als ©eneralmajor berliel). Um fo freubiger begrüßte

28. baS Eintreffen ©neifenau'S, ber gleid) it)m feine SDienftjeit bei ben marf*

gräflichen Xruppen begonnen tjatte, als biefer am 29. Slpril ßucabou a!8

44*
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(Sommanbanten abtöfte ; er felbft mar injtoifdjen aum IRajot befövbert unb
burdj SBerleifmng be8 Orben§ pour le mörite auggeaeidjnet

; fein ©renabter»

bataillon jaulte bamalS 850 Wann, ©neifenau befdjlofj, bie 2Bolf8bergfdjanje

pm ,£)auptftü|punfte feiner 33ertcjeibigung3fieHung p machen. ©ie bilbete Pon
nun an ben |>auptgegenftanb ber kämpfe, jebe ber beiben Parteien roollte fte

tjaben, feine bie anbere in ungeftörtem 23efüje laffen unb it)r geftatten, ftdj

barin feft^ufe^en. 3n ber 9tad)t jum 9. HJlai nahmen fie bie fjftanjofen, in

ber jum 18. eroberten bie belagerten fie jurürf, roobei 20. mit feinen @rena=

bieten ben #auptantt)eil Ijatte, fo bafj ba% Söetf in 3ufunft bie ©renabierfdjanae

genannt tourbe, am 12. 3uni toarb fie, nadjbem alle Mittel ber 93ertfjeibigung

unb ber Slbroeljr ber überlegenen (Segner etfdjöpft roaten, auf ©runb einer ab=

gefdjloffenen Kapitulation ben ftranjofen übertaffen. SDie kämpfe um bie

6d)artäe Ijörten tro^bem nierjt auf, bie belagerten tonnten nidjt butben, bafj bie

Singreifer fid) bort ungeftört einnifteten. 9iur brei ütage lang blieben biefe in

ungeftörtem 33efitje. 3fn ber ftütmifdjen Sftegennadjt Pom 14./15. 3uni unter=

naljm bie SScfa^ung ben 23erfudj ber Söiebereroberung. S)er öon SB. geleitete

Singriff gelang , aber biefer felbft fiel, nadjbem er nodj gefetjen blatte , bafj bie

©djanje genommen mar. ©neifenau'8 SBxiefe atrjmen tiefe SLrauer um ben SLob

feines tapferen Sötcecommanbanten.

Slrdtjiö be§ ßriegäminifteriumS ju SBerltn. — (S. ö. Döpfner, $rieg Pon

1806 unb 1807, IV, 2. Slufl., SBetlin 1855. 33. $oten.
Solbcnftctn: ©eorg öon 2ö. (SBattenftein) , ©omfjerr gu ftri^tar in

Reffen. S)ie ©rafenfamilie Pon ©djauenburg , roeldje it)ren Flamen führte Pon

einer längft in SLrümmern liegenben SSurg roeftl. öon Gaffel, unb beren erfteS

©lieb Slbalbert im $. 1089 öorfommt, öeräufeerte p Anfang be§ 13. Satjr»

ljunbertä ben gröfjten Stljeil itjrer Sefitjungen in 9liebert)effen unb erwarb, roafjr*

fdjeinlidj burd) Sßfanbfdjaft , öom ©tift -£>er8fetb bie SBuig 2öaHenftein (brei

©tunben ©. £). öon $omberg in 9liebertjeffen) , nad) ber fie fidj öon nun an

nannte, ftadjbem bie ftamilie feit ca. 1290 ben ©rafentitel abgelegt, etfdjeint

fie fpäter unter bem 9lieberabel unb fpaltete fidj um 1360 in ^toti 3t°eige,

bie Gilbert = unb Söerner * Sinie. SDer @nfel be§ genannten Gilbert mar ßurt

Pon äöaHenftein (1400—1427 urf. ermähnt), roeldjer fidj mit Slnna, einer

(Jrbtodjter beS befannten mädjtigen SKitterS (Sbercjarb öon 23udjenau, pbenannt
„bie alte @an3", öermäfjlte. S)ie biefer @lje entfproffenen j?inber toaren ©imon,
©berrjarb , ©eorg unb 9ttargaretf)e. ©eorg, al§ britter ©ot)n, mu& jroifdjen

ben Sauren 1403 unb 1427 geboren fein, ba einerfeilS fein älterer SBruber

(Sberljatb 1403 baS 2id)t ber 2öelt erblidt r)at , anbererfeit§ ber Sßater fd)on

öor 1427 tobt mar; er trat in ben geiftlidjen ©tanb unb finbet fid) feit bem
i^arjre 1446 al§ S)oml)err beä ©tifte§ ju ©t. Bieter in grifclar.

3Jn ber mainjifetjen ©tiftSfetjbe, in roeld)er ßTjbifdjof Slbolf mit £)ülfe ^uv=

fürft ^fnebridj be§ ©iegreidjen öon ber $Pfal3 unb ßanbgraf ßubroig II. öon

«Reffen gegen ben öom 5papft entfetten @rabifd)of S)iet|er (öon Sfenburg=

Tübingen) unb Sanbgraf ^einridj III. öon Reffen fämpfte, ftanb gfriilar auf

©eiten SDietfjet'ä, ber öon 1434—1457 bem ©tift, jule^t als ^ropft angehört trotte.

Sludj ber 2)omt)err ©eorg öon 2öaHenftein 30g bem för^bifetjof mit öier ge=

rüfteten gerben 3U ^)ülfe; roenn felbft r)ötjere ©eiftltdje, toie bie ©efdjidjte unb
ber ebenermä^nte Äampf ätoifdjen jtoei Sr^bifdjöfen lerjrt, fein SBebenfen trugen,

mitunter ju ben Sßaffen ju greifen
, fo roirb man bieä bei einem ©tift§c)errn,

ber einem ritterlidjen ©efdjled^t entfproffen mar, nidjt befonberS auffällig finben,

jubem fanb ©eorg merjr ©efdjmaä an friegerifdjet Stfjätigfeit, als an bem un=

tätigen Öeben eines 65eiftlid)en, „bann er mar feiner tjanbt ein bleibt, füne

unb metblid) manb^afftigf". Qu Slnfang 3uli be§ Sa^eS 1460 belagerte $ur»
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jürft fjfriebrict) unb ßanbgraf Submig $lein*33ocfenl)eim, ein Dorf roeftt. b. äöormä,
bidjt an ber jefcigen bairifdj=pfäläifdjen ©ren^e; ^um gntfafc biefeS Drteä rüdEte

üStjbifdjof Dietb/r, in feinem ©efolge war ber Domherr ©eorg — in ber ftrülje

be8 4. $uli &u8 $febber3l)eim , unb e8 !am bort jum Steffen, in meinem
Dieser gefd)lagen mürbe, äöte ber Stjronift berietet, machte im Verlaufe be8

Kampfes ©eorg einen ber £$feinbe, get)üttt in einen grauen Üiocf, jum befangenen

;

eS mar ber Äurfürft ^riebrid). $aum aber mar bieä gefdjetjen, fo mürbe audj

ber bon Söalbenftein bon einer ©djar geinbe, metdje tjtnjufam, niebergemorfen

unb gefangen. 2113 aber ©eorg feinen <g>atnifd^ „auägefdjüttelt" Ijatte unb
bann tröftenb, mit S3e^ief)ung auf ben Äurfürft gfriebridj, feinen mitgefangenen

greunben jurief : ,,©eib unberjagt! $d) tjabe einen (Befangenen, ber fott unS
alljir lebigf machen", mar eä um fein ßeben gefdjeljen; mefjrlog mürbe er bon
einem ber $dnbe erftodjen , ber tjierburcb, ^urfürft griebridj feineä ©elübbeä
cntlebigen mottle.

Duetten: dfyronica bnb 2ltte§ «^erfommen. Dero ßantgraffen ju

Doringen bnb Reffen. Sluctj ber Ferren bon £>ennenbergf bnb ber durften bon
2lnf)altt. 1581. (Ms. Hass. 4°. 158 in Bibl. Cassellan. Fol. 100.) — Sittc-

ratur: ßanbau, |>effifdje Ritterburgen II, 398. — ßanbau unb ©cfjmincfe,

Collectanea i. Bibl. Cassellan. äßiltjelm ßtjriftian ßange.
JBalbcrborff : ©raf Äarl äöilberid) bon 00., 1799-1862, mar als

©ofjn be§ ©rafen ftranj ^ßljiiipp unb ber ©räfin 9Jlauritia
,

geborenen 3: rei=

fräulein bon greiberg^opferen . am 1- ©eptember 1799 ju (Sltbttte im £>aufe

beä fjreitjetrn bon 8angmertb/©immern, mo bie (Sttem feit ber SBefitjnaljme be§

linfen Rljeinuferä burct) bie granjofen itjren 2Öot)nfife Ratten, geboren, ©raf
Sfranj ^jjilipp blatte fid^ mol uidjt gern ber naffauifdjen .jperrfdjaft gefügt,

©tettung unb Slnfdjauungen führten ben bormalS furtriertfdjen Untertan auf

bie ©eite be§ mebiatifirten <£>ocr)abel3, ben nur bie fjfurdjt bor franjöfifdjen ®e=

maltmafjregeln jjum ©efjorfam gegen bie neuen ßanbeätjerrn , bie biätjer als

gleidjfteljenb angefefjenen Surften bon Raffau, gebraut fjatte. Die innere @nt=
toicftung befc naffauifdjen ©taatsmefenä , bie Drganifirung einer einljeitlidjen,

bie ©onberiniereffen ber Mebiatifirten unb beä Heineren SlbelS rüdEfidfjtgloä be=

feitigenben 23ermaltung beä ßanbeä burdj ben sMnifter 9Jcarfdjatt unb ben
Sßräfibenten ^bett führten ben ©rafen aur Dppofition; gleicher SInfdjauung

mie ber 5Jtinifter bom ©tein ftanb er auf beffen ©eite im Kampfe gegen 9Jcarfd)alL

Radjbem e8 $Rarfdjatt gelungen mar, ©tein auä ber im $. 1818 jum erften

9Jcale tagcnbcn ©tänbeberfammlunq unb tjierburd) auä bem ßanbe au entfernen

unb btefer fidj grottenb auf feine ©üter in 2öeftfalen aurücfgejogen tjatte, naljm

audj ©raf 28. feinen Slntljeit meljr am potitifd£)en ßeben, fonbern befdjäftigte

fid§ nur mit ber 9}ermaltung feiner 3familiengüter , roelctje er aber fdjon im
3. 1823 feinem ©oljne, bem ©rafen Äart SQß 1 1 b e r i d^ , abtrat, ©raf ^art
Söttberic§ fjatte feine 3fugenb bi§ tu feinem elften 3fa^re bei ben (Jltern 3U

(Sltbitte jugebrad§t. 3m $. 1810 trat er mit feinem jüngeren 33ruber gbuarb
in bie jranäöfifdje ^Jlilitärfdtjule ju Sa fKedje, melier beibe bis jum ^ufatn'nen*

brud) ber 9lapoteonifcb,en ^errfctjaft im ^. 1814 angefjörten. 3fn bie ^eimatt)

jurüdtgefefjrt, befugte Äarl Sötlbericb, in ben ^a^ren 1815 — 1819 bie Uniüerft^

töten ©bttingen unb ^eibelberg. 3S" bicfe ©tubienjeit fällt ber 2ob feinet

ülteven 23ruber§, burc^ meieren ifjm bie Erbfolge in bie S3efitjungen ber 5<müfo
jufiet; im 3. 1817 liefe itjn ber Sßater beSt)al6 für grofjjäfyrig ettlären. %n
bie ©tubienialjre fcb^loffen fieb^ bon 1819— 1821 größere Reifen nacb, ©übbeiitfd)*

lanb unb Italien; 1819 erhielt er ben öfterreic^ifcfjen Matteferorben. ^urücf=

gefefjrt bermäfjlte er fidt) am 15. ©eptember 1823 ju ©cfylofj ^ren^ bei ß'öln

mit ber ©räfin sDtauritia Seifeel bon ©tjmnidj. 3 U betjelben 3 e 't trat it>m
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ber 93ater bie Söertualtung ber fSamiliengüter ab , beten 3uft<*nb Teine botlt

Xtjätigfeit in Slnfprudj nafm. $om $atjre 1828 ab nat)tn er feinen bauetnben

2lufentf)alt auf ©tf)lofe 9Jcol3berg.

j£)ie 3ufiänbe unb 33ert)ältmffe feineö |>eimatljlanbe§ »erben itjm , als et

311 Einfang ber jtnanjiger ^atyre feinen SBotjnfitj in bemfelben natjm, im ganzen

fremb gemefen fein, ©o jögerte er, auetj nactjbem er nadt) bem im $. 1828
erfolgten Stöbe feines Katers feinen ©itj auf ber ^errenban! ber naffauifetjen

©tänbeberfammlung eingenommen tjatte, bem politifdjen Seben bei ÖanbeS närjer

ju treten, obmol er als größter ©runbbefitjer in bemfelben Dorneljmlict) b,ierju

berufen mar. ^ier mag auch, bie 9lbfic£)t beftimmenb getoefen fein, bem Dom
Söater gegebenen SBeifbiele <}u folgen unb perfönlidje ^Berührungen mit bem
'•JJiinifier b. sJDcarfctjall möglidfoji ju bermeiben. 2ttod)te iljn als rjerborragenbeS

»Dtitgiieb beS fatljolifcrjen rtjetniferjen 2lbelS audj bie öftetreidjifcrje 9fcicfcjtung beS

naffauifrfjen |JofeS unb namentlich «IRaifcrjairs anfprecfjen
, fo fcfjeint er bodj

ftüfoeitig bie ferneren ©ctjäben, bie bem Sanbe botjügltct) auf roirtbjdjaftlicrjem

©ebiete buret) bie grunbberfetjrte preufjenfeinblicrje *politt£ beS ÜJltnifterö }Jtarfct)all

jugefügt mürben, erfannt, fiel) audj ebenfotoenig ber (Smpfinbung beS garten

StucfeS , ben baS täglich, fdjroffer merbenbe Regiment beS sIRinifterS ausübte,

berfdjloffen ju Ijaben. ßangfam unb oorfidjtig fyanbelnb trat er in bie Oppo*
fitton gegen ben $ftinifter ein, fictj jjunädjft in flcinen aber trefflieferen Singriffen

auf benfelben berfudjenb. Sei ben bamaligen S3ert)ältniffen unb bei bem Inapp

bemeffenen Siechte ber 3tnittatiöe auf bem (Gebiete ber ©ffeijgebung, meIcb,eS ber

©tänbeberfammlung pftanb, üerbienen bie Einträge auf 2lufr)ebung ber $agb»

frofmben, auf bie Berichtigung beS gefeijlicrjen ÄurSmerttjeS beS preufeifcljen

S£b,alerS in ftaffau, toetd&e 2ö. auf bem Sanbtage 1831 ftellte, «Beachtung.

SSeibe Einträge berfolgten tool)t gutgemeint ben 3*°^/ <jur 9ftilberung ber bamal&

im ßanbe tjerrfetjenben tiefen Iftifjfiimmung berföfjnenb beizutragen. 2)ie Jjttli*

tebotution unb ber erneut mit ^>eftig!eit auflobernbe 3)omänenftreit Ratten biefe

toeitgeljenbe Aufregung tjetborgerufen. 3hi benfelben ütagen (1831) finben mir

2ß. auf ber (Seite ber Majorität ber §errenbanf, meiere bei Erörterung ber bei

berfelben eingegangenen 9Jcaffenpetition naffauifcfyer ©emeinben um Slnfdilufj

an ben gotlüerein fict) unter entfdnebenfter Verurteilung ber 3ollpolitif slttar=

fdjatTS für ben boüen Slnfdjtufä an ^reufeen unb ben goUoetein ausfpraerj.

S)a| eS SB. borbeljalten mar, biefe gorberung beS CanbeS ju erfüllen, merben

toir ferjen. SDann fetjeint SB. namentlich, in bem, baS Sanb tief erregenben

2)omänenftreit einen bermittelnben SluSmeg angeftrebt <ju Ijaben. Sludt) ber

^er^og 3Bilr)elm neigte fiel) einer frieblict)en Söfung ber bermidfelten f^rage ^u,

toenigftenl fc^reefte er bei ber bamaligen broljenben poltttfdjen fiage babor jurücf,

feine gotberung an ba8 ßanb bis jur äu^erften ßonfequenj geltenb ^u mad)en,

ma§ big baljin fein feft au§gefprocl)ene§ Programm mar. Gür entfct)lo| fict), ein«

gulenfen. §8ei Eröffnung beö ßanbtage§ 1832 berief er an ©teile be§ bisherigen

^ßräfibenten , be§ ftarl oppofitioneflen ©rafen bon @lj, 2B. jum 5präfibium Wr
^errenbanf, roeldjeS berfelbe auet) in ben Stagungen ber fotgenben 3a^)te 1833

unb 1834 füfjrte. S)er bamalS eingeleiteten Vorbereitung eines toenigfienS jeit«

»eiligen 2lu8gleid)8 beS SomäneuftreitS toirb SBalberborff'S toirffame Stieitnar^me

nicfjt gefehlt Ijaben. 3n ber Kammer felbft übernahm 2B. feit 1829 bie «Referate

über midjtige Slbfclinitte be§ ßtatS , namentlicf) über ben TOitäretat. — Sm
Slnfctjtufe an bie frieblicrje SBenbung, roeldje ber 2)omäuenftreit naljm, bereitete

fiel) auet) auf anberen ©ebieten ein Umfdjmung ber 33eit)ättniffe bor. ®aö un»

bebingte SSertrauen be§ ^er^ogS, meldieS ber 9ftinifter 5Jiarfd)aE bon jel)er ge-

noffen, erhielt im ^erbfte 1833 eine nachhaltige @rfd)ütterung, als berfelbe bie

Sferjter ber 3°^Politif feines birigirenben ©taatSminifterS au erfennen begann.
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©et $Rinifter 9ttatfd)att ftarb am 22. Januar 1834; bet 2ob betoatnte ben

im SDienfte ergrauten Staatsmann Dor bem ©tutje. SDie 2Bat)l bei 9tad)folgerS

bewältigte ben -fretjog 2Bitrjetm längere 3 eit - @tfl im ^uni 1834 entfdjtofe

fic^ berfelbe, in 233. einen 9Jlann an bee 33ptftotbenen Stelle ju rufen, ber ben

3eitDert)ättniffen mit Sinfidjt Ütedjnung ju tragen entfdjtoffen mar, bem er felbfi

— bet $erjog — fdjritttoeife auf Sßafjnen folgte , bie er unter bem (Sinflujj

beS Sßorgängerä ftreng gemieben. Unb als -£>er}og 2Bilt)elm am 20. 9luguft

1839 geftorben, fanb ber 9iad)folger junädjft feine SSeranlaffung, fid) Don bem
23eratt)er be§ SßaterS ju trennen. 9lu3 ber amtlichen £t)ättgfeit bt§ neuen

9Jtinifter§ berjjeidjnen mir aunädjft als baS 9Bid)tigfte baS ©ingetjen auf eine

berfiänbige, Dom ganjen Sanbe bringenb getoünfdjte 3 Hpolitif. 9lm 11. Dctober

1834 leitete 28. in Berlin bie Sßertjanblungen über ben beitritt beS |)erjog=

ttjumS jum goltberein ein, bie ju bem SlnfdjtufjDertrage Dom 10. SDecember

1835 führten, bem unter bem 9. SDecember 1837 eine neue 3ollorbnung folgte.

9US 23eratt)er ftanben t)ier bem 9Jtinifter ber 9tegterungSbirector sIftagbeburg unb
ber 5JUnifterialratt) 93otlprad)t, beffen umfaffenbe Jtjätigfeit fid) auf roeite ©ebiete

ber Skrroattung erftredte, ^ur Seife. (Sögt, ben 2lrttfcl 33oüürad)t.) ©er 1837
mit SBaiern, SBürttemberg, 23aben, bem ©rofjfjeräogttjum Reffen unb granffurt

oereinbarte 9JcünjDertrag bilbete tjier ben 9lbfd)lujj. ©er Ausbau ber £aunuS=
eifenbarm (©trede 28ieSbaben=$ranffurt) 1838, fotoie bie aUmätjlidje 9luSbeE)nung

ber ©ampffdjifffatjtt auf bem Steine gaben bem .gmnbelSDerterjr neuen 9luf=

fdjroung. 9Jtit ben größten ©djroterigfetten Derbunben roar fetbftDerftänblid) bie

ßöfung ber ©omänenfrage, bie Beilegung beS langwierigen ©omänenftreiteS, an

roeldje 2B. jetjt unter 9Jcitroirfung Don $ollprad)t tjeratitrat. sJtad) faft jroei=

jätjrigen Sßerrjanblungen fonnte tjier im ©ecember 1836 ein ben ^er^og mie baS

ßanb Dorläufig jufrtebenftellenbeS 2lbfommen getroffen roerben. infolge biefeS

2lbfommenS mufjte ber bereits eingeleiteten 3 e ^n^blöfung größere 9lu3belmung

gegeben werben; im $. 1840 traten auf Slnregung beS sIftinifterS bie &anbeS=

crebitcaffe unb bie S^ntü^töfungscommiffion nadj ben Söorfdjlägen 23oltprad)t'S,

ber mit ber ßeitung ber neuen ^nftitute betraut tourbe, inS ßeben. — Unter

28alberborff'S SSerroaltung madjte fid)» in ben ratrjolifdjen SanbeStrjeilen beS

£er,jogtt)umS infolge ber bamaligen bekannten Qheigniffe ber Sluffdjroung firdj»

lidjen gebend nid)t minber bemerflitf) mie überall fonft in ©eutfdjlanb. ©en
berechtigten £5rorb erungen ber Äuttjolifen namentltd) auf bem ©ebiete beS @r=

;jierjungS= unb ©dmltoefenS trug bie Regierung rootjl nidjt otjne beS 9JtinifterS

tfjätige ©inroirfung möglidjft auSgiebig 9ted)nung. ftüx bie ©tubirenben ber

fattjolifdjen Geologie mürbe bie bejüglidje ^acu^ät flu ©ie^en jur 2anbeö=

facultät ertlärt, nadjbem beäfyatb im ^. 1838 mit Reffen ©arrnftabt ein Vertrag

abgefdjloffen mar. S>a§ s3lpott)efenmefen erfjtelt 1839 eine neue Drganijation

;

eine 9lpott)efenorbnung unb Slrjueitoje mürben ertaffen. ©benfo tourbe 1840

für baS SBautoefen im ßanbe eine neue Drbnung beEannt gemadjt.

^m Sfuli 1842 mürbe ba§ Sanb burd) ben unerwarteten Olüdtritt beS
sIJtinifterS, beffen 33erantaffung unbefannt geblieben ift, übertafdjt. 33om öffent=

lid)en geben 30g 3B. fid) feitbem im ganzen jurüd. 3U oem Derungtüdten

Sßerfudje, bie am 4. ^Jlärj 1848 Dor bem t}erjogüd)en ^alaiS 311 äßieSbaben

Derfammelte aufgeregte 33olf§menge bei 2lbmefent)eit beg ^erjogö burd) eine Der=

följnlidje 3lnfpradje ^um 3lu§einanbergeljen ju bemegen, tourbe er bind) feine

zufällige 3lnroefenl)eit in SöieSbaben Deranla|t. 2)afe er auf bie ©eite be§ gvofe--

beutfdjen 9leformbereinä
, für meieren «g>of unb Regierung in -Jcaffau eifrig

S3oben ju geroinnen fudjten, trat, braudjt rootjl faum bemerft 31t roerben. ©egen

@nbe ber fünfziger 3>af)re rourbe er Don einem $opfleiben befallen, roeldjem er
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am 27. 2)ecember 1862 erlog. 2)ie Seidje tourbe in ber Sdjtofecapelle ju

9Jtoläberg beigebt.

^Ixd^ioalien. 9Jttttc)eitungen be§ £>errn ©rafen bon Söalberborff.

20. Sauer.
Söolbcrfcc: ©raf Sranj SInton ^orjann ©eorg b. 2ö. tourbe am

5. September 1763 au Deffau geboren. 9tad) ber Söermätjtung be§ gfirften

Seopolb fjfriebridj ^ranj bon 2lnl)alt=3)effau, befjen natürlicher Soljn er toar,

mit Suife Henriette Sötttjelmine , 5ßrinäeffin bon Sßreufjen unb «Dtarfgräfin bon

33ranbenburg = Sd)toebt, fam er (am 5. September 1767, aU er fein bierteS

ßebenäjatjr bollenbet tjatte) auf ba§ fürfttidje Sd)lofj, um tjier feine toeitere Sr=

jjierjung ju erhalten. SDer fleine |>offtaat , ber für itjn gebilbet tourbe , be»

ftanb „au8 bem Informator, einem Sataien unb einem SBafdjmäbdjen". $um
„Informator" tourbe auf Stjriftian ftürdjtegott ®ettert'8 ©mpfefylung ber au§

©oetrje'3 Seliger 3 e^ befannte, nadjmalige «^ofrattj (Srnft Söolfgang 33ef)rifdj

berufen. 2118 im $. 1769 (Jrbprina ^riebrid) geboren tourbe, übernahm 95er}=

rtfct) bie 9lufficr)t audj über biefen, bi§ im $• 1771 bie ©r^ie^ung beä „3unfer8

granj" bem jungen tluguft 9tobe (fpater ©erjeimeratt) 31. b. Stöbe) übertoiefen

tourbe unb Setjrifdj — blofe nodj mit bem föeltgtoniunterricrjte äöalberfee'ä

betraut — auäfctjttejjlidj in bie Stellung eines (SraierjerS be§ ©rbprinjen eintrat.

9tad)bem in SDeffau im $. 1774 ba8 23afeboto'fdje Sßcjilanttjropin gegrünbet

toorben toar, natjm fomol ber Srbprin<s als aud) 2B. am Unterrichte in bem»

felben ttjeil. 9tactj feiner bom Superintenbenten be 2Jtar6e§ bottjogenen ©in«

fegnung toünfdjte 2B. in ben preufjifdjen sUtiütärbienft <ju treten, toa§ itjm jebodj

ber gürft im ^inblicl auf feine jarte ©efunbtjeit unb im 3>ntereffe feiner toeitern

totffenfdjaftltdjen 2lu8bitbung nictjt geftattete. 28. blieb beäljatb nodj einige

3eit am <!pofe, begleitete bcnfelben toiebertjolt auf Steifen unb begab ftdj barauf

nactj Berlin, um bort Sßorlefungen ju tjören. $m «gmufe be§ SBudjtjänblerS

9Jtt)liu§, beffen gt&u eine Sdjtoefter bon Sluguft ütobe toar, tourbe er mit ber

2)ict)terin Slnna Suife Äarfdjin befannt, bie iljn toiebertjolt befang unb burdj

itm SBeaie^ungen pm SDeffauer $ofe getoann. %m %. 1783 begleitete er ben

^>of auf ber biet befdjriebenen Steife ju.^otiann Äaäpar Sabater unb berlobte

ftdj toätjrenb berfelben mit ber nad) bem früb, erfolgten £obe itjrer 5Jtutter

gleidjfallg am fürfilictjen £)ofe ju 2)effau erjogenen ©väfin Suife Carotine ßafü
mire ©oprjte bon Slnljalt, Softer be§ lönigl. preu^. ©eneral§ ®rafen 3llbred)t

bon 2lnt)alt unb beffen (Sattin Soptn'e geb. b. Söebel. S)ie S3raut toar nod)

fe^r jung unb fo mufjte fdjon au§ btefem ®runbe bie 33ermät)lung 2Balberfee'§

auf Saljre ^inauggefdjoben toerben. ©leidjtool benutjte 20. fofort bie Qtit, fid)

eine felbftänbige öffentlicfie Stellung ju fRaffen , unb trat im 3- 1784 al8

Stffeffor bei ber Kammer in S3re§lau in preu^ifdje S)ienfte. 6r tourbe balb

barauf jum löniglidjen 2)omänenratl) beförbert unb im °$. 1786 bom Könige

in ben ©rafenftanb erhoben. (Snblictj fanb am 20. 5Rai 1787 feine eljelidje

SBerbinbung auf bem ftttfilidjen Sdjloffe ju ©ejfau ftatt. S)a8 junge «paar

beliebte nunmehr einige ^a^re in Sßreälau, bis ®raf 2B. im S- 1790 bom
dürften nad) S)effau jurüdberufen tourbe, um t)ier berfd)iebene (Stjrenämter ju

übernehmen. Äönig 5tiebridj 2Bilr)elm II. entließ ib,n au§ bem preufjtfcrjen

StaatSbienft mit bem Stitel eines ©e^eimen Dberftnanjratb/eö. ^n S)effau tourbe

2ß. balb lebtjaft bon ben 23eftrebungen be§ greitjerrn b. Srabetf für ©rünbung
eine§ djalfograptjtfdjen ^nftituteä in 2lnfprud) genommen , unb nod) bebor bieö

Snftitut unter bem Flamen einer „fürftlidj 3tn^alt»S)ef[auifc§en d)al!ogvapt)ifd)en

©efeöfdjaft" im 3. 1796 in fürftlidje SSertoaltuug überging, t)atte er bemfetben

fdjon 4000 £t)aler borgefd)offen. an bem bom dürften ber ©efeEfd)aft bor=

gefegten S)irectorium nab.m barauf ©raf 20. bie Stette be§ ^räfibenten ein,
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toärjrenb Don ben betben anbetn S)irectorialmitgliebern ber ftreiljerr griebridj

SBilljelm b. GürbmannSborff fpecicK ben artiftifdjen j£b>it unb ber toetmartfdje

ßegationSraU) , 33ud)= unb Äunfttjänbler 23ertud) fpeciett ben 5E)ebit au besorgen

Ijatte. 9tad) bem £obe beä £errn b. (SrbmannSborff (1800) hat ©raf 23ofe

an beffen ©teile unb atä fidj im 3- 1806 bie ©efeüfdjaft auflöfte, rjörte aud)

SBalberfee'S £t)ätigfeit auf. 3)ie fünftlerifdjen 33eftrebungen beS dürften, ber

frühzeitige S3etfet)r SGßatberfee'ö mit S3et>rifd) unb 9tobe, bie beibe fdjön»

toiffenfd^aftlid^en ©tubien geneigt toaren unb eine natürlidje ©eifteSridjtung

Ratten SB. fd^on tängft ju bid^tevifcrjen arbeiten tjingefütjrt. ^etjt, ba bie bi3=

Irrigen amtlidjen 23efd)äftigungen ganj jurüdtraten, toibmete er ftdj ungeftört feinen

Steigungen. SB. mar ein fütmer Leiter unb leibenfdjaftlidjer i^äger, bod) ber=

bot Üjm feine ihänflidjteit an ben baumle» am fiirftltdjen $oje p 2)effau mit

Vorliebe gepflegten ritterlidjen Vergnügungen, ^ßarforcejagben u. f. m., tf)eilau=

nehmen ; ba fanb er ®ifat| in feiner 5ßt)antafie unb fdjuf ba§ feiner 3 eit bom
publicum ferjr freunblid) aufgenommene, in ber ©egentoart mit 3»tfuftrationen

neu herausgegebene poetifdje SBer! „SDer Säger" (|mlle 1805). 2)er ßrfolg

ermutigte irjn ju meiteren Verfudjen. Später bietete er aud) eine Oper
„2lbelf)eib bon ©djroffenetf", ju ber ber füvftltd) antjalt = beffauifdEje SJiufif=

birector ßeop. $arl 9teinitfe in S)effau (f am 22. Octbr. 1820, Vorgänger beä

^erjogl. ant).=beffauifd)en £)ojcapetlmei[terä ^i e orid£) ©djneiber) bie SJtufiE fdjrieb.

2lufeetbem übetfetjte er nod) mehrere Sragöbien ütacine'S. gür Veljrifd) behielt

SB. ftet§ eine rjer,}tid)e ßiebe unb Verehrung unb tjob gern an bemfelben eine

retigiöfe Seite rjeröor , bie er an 9lobe bermifjte. 9ltä 33et)rifd) , ber feit

bem ^arjre 1790 faft alle feine Slbenbe im SBalberfee'fdjen <£>aufe jubradjte, im

$. 1809 ftarb, trat eine Sude in SBalbetfee'ä Seben ein, bie nie mieber ganj

aufgefüllt morben ift. QBäljrenb ber 3eit ber franjöfifcrjen Snbafion bermanbte

ber gfiift ben ©rafen SB. ju mannid)jad)en ©enbungen in militärifdjen unb

biplomatifdjen Slngelegentjeiten , bon benen rjier nur bie ©enbung an bie im

$. 1814 in Varia bereinigten SJtonardjen Don Vreufjen, Oefterreidj unb 9tuf$=

lanb ermähnt merben mag. SJtit bem Stöbe be§ dürften ftranj (feit 1807 ^erjog)

im 3. 1817 fanf für SB. ber fd)önfte SCljeil feines £eben3 inS ©rab: ^erjogin ßuife

toar 1811, ber @rbprinj 1814, Vel)üfd) 1809, (Srbmannäborff 1800 geftorben.

3liw feine g<*milie bot it)m jetjt nod) maljrljaft fjfreube unb SErofi. Unb atter=

bingS bot fie itjm bieg in reid)lid)em s
)Jtafee. SBte Ijerrtid) entmidelten fid) feine

t)od)begabten ©ötme, mie biet (Srquidung boten i|m bie 2öd)tcr, unb mit metdjer

Sreue unb Sorgfalt pflegte feine eble ©emarjlin ben immer meljr bon Äranfbeit

unb Sdjmäd)e tjeimgefudjten , bor ber 3eü alternben ©atten ! llebrigenS toar

unb blieb it)m ber fönfei unb 91ad)folger beg ^er^ogä 5 l
'

anä. -&crä°9 ßeopolb

fjriebrid), jeitlebeni t)ulböoll jugetb^an unb ernannte itjn bei feinem 9tegierung§=

antritt jum b^erjogl. Dbert)ofmeifter, au§ toeldjem Slmte i^u am 30. 5Jtai 1823

ber %ob abrief. Unter ben fürftlidjen Uluüietdjnungen , bie SB. im Sieben er=

rjalten, Ijatte für itm ber Sfoljanniterorben , ben ifjm ^önig griebrid) 3Bil=

^elm III. bon ^reufjen berlietjen tjatte , einen befonbern SBertb^. 23ei feinem

Xobe tjiuterlie^ er feiner SBitttoe, bie am 4. 3Ipril 1842 in ^ßotäbam ftarb,

fedjg ßinber: ©räfin Suife, 1788—1880; ©raf fttanä, 1791—1873, jule^t

©ouberneur bon 33erlin unb bitter be§ ©djtoarjen 2tblerorben8, ftarb, uadjbem

er feinen 9Ibfd)ieb genommen, in 33reglau; ©raf ßbuarb, 1793—1867, ftarb

in 5pot§bam als Dberft a. 5D.; ©raf ftriebrid) , 1795—1865, toarf 1848 ben

3lufftanb in S)re§ben nieber, toar jule^t preu^ifc^er ÄriegSnünifter , unb ftatb,

nad)bem er feinen Slbfd)ieb genommen, inVotSbam; ©räfin 3lm6üe, berf)eitatt)et

mit ©eneral b. ßinbfjeim
,

jute^t commanbirenbem ©eneral beS 6. 3lrmeecorpS

in S3reSlau; ©räfin ^Jtarie, bcrl)eiratt}et mit ^>errn b. ©at)l, fpäter 2)ibtfionär



698 ätfalberjee.

in %x\ex, bann ßommanbant bon Sujemburg, ©ouberneur bon 9Jtagbeburg, jju»

letet ©eneral ber Infanterie a. ®. in 9ßot8bam. m _
c

. "

SSttlbcrfce: £Jf rieb rief) ©uftab ©raf b. 20., föniglidj preufcifcrjer ©eneral=

lieutenant unb Ärieggminifter , roarb am 21. 3Juli 1795 alä ber btitte ©otjn

be§ ancjaltifctjen Dberrjofmeifterä ©rafen ^franj b. 20. , be8 SegrünberS feinet

©efctjlecf)t8, unb beffen ©ematylin, einer ©räfin öon Slnljalt, ^u ©effau geboren,

trat am 21. 9lobember 1812 in ^otäbam al§ ©renabier beim ütegimente ©arbe

$u ftufj in ben preufjifdjen ^eereSbienft
, 30g im fjftüljling beä näd)ften SafjreS

alä f5ät)nrtd^ in ben $rieg , erhielt für fein SSeifjalten in ber ©djladjt bei

©rofj=@örfcf)en , mo er bermunbet marb , baS Stferne $reu<j unb ben ruffifdjen

©t. ©eorgSorben 5. ßlaffe, mürbe am 16. 9Jtai 1813 jum ©econblieutenant

beförbert unb fodjt im weiteren Verlaufe be§ $riege§ bei ßeipjig unb bor $ari§.

S)er ^elbjug bom 3at)re 1815 brachte it)m feine SSetmenbung bor bem g einoe -

SDie nadjfolgenbe lange f5frieben§i$eit benutze er äunädjft <ju eigener militärroiffen=

fdEjaftlid^er fyortbilbung, baneben aucrj ^u fdjriftftellerifdjer £l)ätigfeit , inbem

er einen „ßeitfaben ^ur ^nftruction be§ i^nfanteriften" fcfjrieb, meiner audj

nacr) feinem Stöbe, namentlich burcf) bie ^ürforge eine§ Steffen, be8 jetzigen ©ene=

ratS ber (Sabotierte unb commanbirenben ©eneratä beä IX. SlrmeecorpS ©rafen

b. 20., geförbert, in immer neuen Auflagen erfdjienen ift, bon benen im 3af)re

1895 bie 129. im ©ebraudje mar, ein 33ud) bon bleibenbem SBerttje, roelcrjeS

für bie jaljlreictjen
,

fpäter beröffentlidjten ©djriften gleicrjen ober bertoanbten

^ntjatteä borbilblicb, gemorben ift. (Sine ätjnlidEje Slrbeit, im -£>eere im ©egtn=

fatje ju bem eben ermähnten „flehten 20." ber „grofce 38." genannt unb „S!er

Siienft be§ preufeifctjen ^nfanterieunterofftcierä" betitelt, alle ©ebtete be§ ßebcnä

unb SBtrfenS be§ teueren begreifenb unb juerft 1843 erfcfjienen, tjat 1895 bie

20. Auflage erlebt. 3ftu praftifd^en 5Dienfte feine ©aben be§ SraiefjenS unb

Unterrichtend ju betätigen, gab iljm bie am 10. October 1827, nacfjbem er

1826 Kapitän geroorben mar, erfolgenbe Ernennung <jum ßommanbeur ber ©cl)ul=

abttjeilung beä 2ecjr=3nfanteriebataitton§ p ^otSbam ©elegenfjett. 2113 fotcrjer

t)at er erfterer, jur Sßorbereitung junger Seute für bie Saufbatjn beä UnteroffiäerS,

namentlich ber Infanterie , befttmmten Struppe bie ©runblage gegeben, auf

melcfjer itjre 5lacrjfolger, bie „Snfanteriefctjulen", noct) gegenmärtig beftetjen unb

in au§gebeljntem Umfange für jenen 3toecf tfjätig finb. ^um ©taböofficier er=

nannt berlie^ er nad) jelin ^at)ren , am 12. $uü 1837, biefe ©tätte feines

erfolgreichen SSirfenS; am 7. 2lpril 1840 erhielt er, nacljbem er ein %cit)x ju*

bor ben $rin<jen Söilfjelm , nacl)maligen Äaifer Söiltjetm I. , auf einer Steife

burct) S)eutfc^lanb, bie <Bd)toei^ unb Italien begleitet i)atte, baö ßommanbo be§

^üfilierbataiHonS feinet alten Regiments, be§ nunmeijrigen 1. ©arberegimenti

<ut ^u^, aber fc^on am 25. 5ftai 1841 mürbe er bon neuem auf ba§ bor bier

Saljven bon ib,m bertaffene 2lrbeit§felb jurücfberfe^t, inbem er jum (Sommanbeur

be§ fief)r=^nfanteriebataillon§ 3u ^ot§bam ernannt mürbe, einer Gruppe, meldje

beftimmt ift, bie unter ben 3lugen be§ ^lrieg§t)errn beim ©arbecorp§ beftefjenben

@inrid)tungen unb bie bei biefem für bie 2luSbübung mafegebenben ©runbfä^e auf

bie gefammte Infanterie be§ ^>eere8 ju übertragen, daneben getjörte er al8

5Jlitglieb ßommiffionen an, roeldje mit ber Bearbeitung eineä SDienft=, fomie be8

©jercierreglementö unb bon SBeftetbungSborfcrjrtften beauftragt maren. 3lm

18. 3uni 1846 mürbe er juni Oberfttieutenant beförbert unb am 9. Wäx&
1848 mit ber $ütjtung be§ Äaifer 3llejanber=©arbe=©renabierregiment§ 9tr. 1

ju Sßerlin beauftragt.

!£amit trat er in einen neuen tfjatenreicrjen 2lbfc|nitt feines fiebeng. 9iadj

ben ^ärjfämpfen , an benen audj baS äö. unterftetjenbe Regiment feinen 3ln=
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trjeit gehabt Ijatte
,
gelangte biefeS auf bem ihiegSfdjaupla^e in ©djleSmig=.£>ot=

ftein ju einer bem ©olbaten metjr pfagenben Söirffamfeit unb 28. mar eS

öergönnt , babei eine befonberS banfbare 9totle ju übernehmen , inbem et am
23. Slpril in ber ©crjlad)t bei ©djleSroig als güfyrer oer Sßorfjut ber unter ben
SBefetjl beS (SeneralS ö. ^Jtöttenborf gefteüten redeten $lügetabtt)eilung , in tief)*

tiger Söürbigung bet Sertjättniffe unb felbftänbtg feine (Jntfcfjlüffe fafjenb , ent*

gegenftetjenber SBeifungen ungeachtet, junäcrjft baS buret) ben erften Angriff <Se=

roonnene fefttjielt unb fobann , bie Erfolge beS fortgefe^ten Kampfes auSnutjenb,

mcfentlictj beitrug, ben teueren jum (Biege 3U geftalten. S)ie Öerleitjung beS

DtbenS pour le mörite erfannte feine Sßerbienfte an. — SSalberfee'S £rjeilnac)me

am ^relbjuge gegen 2)änemarf mar bamit in ber .gmuptfacrje beenbet, ba§ nädjfte

$ar)r aber bractjte neue folbatifdje Sßermenbung. SDiefeS Wal mieber gegen

einen inneren geittb . inbem er mit <$roei ^Bataillonen feines eigenen unb einem

be§ 24. Infanterieregimentes jur Unterftütjung ber föniglict) färfjfifctjen Gruppen
bei ber SSefämpfung beS $RaiaufftanbeS nacrj SDteSben entfanbt rourbe. Sein

Eingreifen führte bie entfctjeibenbe SCßenbung unb ben ©icg rjerbei, $önig 5rieb=

riet) 2öitt)etm IV. banfte itjm bafür, inbem er itjn <$um Cberften beförderte.

St felbft tteröffentlicrjte über bie Vorgänge ein 23uct) „SDer $ampf in Bresben

im 3Jtai 1849. 9JHt befonberet !Rüdficf)t auf bie 9Jtitmirfung ber preufjifcften

Gruppen gefctjilbert unb mititärifet} beteuertet" (SSerlin 1849). — 9Bei beiben

©elegentjeiten, 1848 unb 1849, mar itjm Petgönnt getoefen biejenigen Slnfictjten

unb 2Beifungen ju etptoben unb beroätjrt ju finben, raeletje et fetjon im etfteren

$at)re in einet weiteten ©ctjrift „2)ie 9Jtett)obe jur frtegSgemäfjen 9luSbilbung

ber Infanterie für baS jerftreute ©efeerjt" niebergetegt tjatte; baS 23uct) t)at

ebenfalls <}ab,treict)e Auflagen erfahren, öon benen bie 4. 1872 erfct)ienen ift;

Söatberfee'S StuSbilbungSmettjobe mürbe 1859 burdj) ba§ JhtegSminifterium ber

gefammten Infanterie empfohlen unb ift, bet eingetretenen SJeränberungen in

Reglement unb SSaffen ungeachtet , in itjren ©runbjügen noeb, immer 9licr)t=

fctjnur.

2ß. felbft abet marb nun in eine 9teir)e fet)r Petfctjiebener 2)ienftftettungen

betufen. Snbe 1849 tourbe er an bie ©pitje beS ßabettencorpS gefteÜt, mo er

bafür forgte, bajj beffen Ummanbtung in bürgerliche ßräietjungSanftatten unter»

blieb unb bie mttitärifetje Eigenart ettjalten toarb, bann entfanbte it)n ber .ffönig

in baS ©taatentjauS beS UnionsparlamentS nadj (Jrfutt unb am 15. 2Jlai 1851,

nactjbem 2B. einen Neonat lang an ber ©pitje ber 14. ßanbmetjrbrigabe geftanben

tjatte, als SePoItmäctjtigten jnt SSunbeSmilitätcommiffion nactj granffurt a.
sBt.

3mei ^atjre fpäter erfolgte am 22. ^Jiärj 1853 feine Seförberung jum ©eneral=

major unb jum Sommanbeur ber 14. ^nfanteriebrigabe in ^Jtagbeburg unb

nactj ^atjreefrift bie Sßerfe^ung nacrj gwriruut a. 5Jt. als 6ommanbeur bet

bortigen preuf$ifcr)en SBefa^ung. 3fu biefer ©tettung t)atte er öielfadje 33e,}ieb,ungen

jum SunbeStagegefaubten Dtto ö. 93iämarct, mit bem er ftcrj in boüer lieber*

einftimmung inbetreff ber ^keufjen in S)eutfeb,lanb gebü^renben ©tettung unb

ber ifjtn obliegenben Slufgabe befanb, eS toaren 9lnficr)ten, benen er auefj als

Mitarbeiter an bet SBerjrjeitung in ben ^afjren 1848 unb 1854 me^rfacb, s.UuS=

bruef gegeben blatte, ©eine letjte bienftlidje 33erroenbung mar bie am 5. sJJtai

1854 beginnenbe als JhiegSminifier unter bem 5Jlinifterpräfibenten Otto Pon

9Jtanteuffel, mit melctjem er am 6. ftoüember 1858 Dom 2lmte jurücftrat. @r

tjat bamalS eine Umformung beS -Speeres, roie jRoon fie fpäter inS 2Berf fc^te,

als notr;menbig erfannt, eS gefdjjarj aber nichts um fie jur 2luSfüb,rung ju

bringen. 9lm 9. Slprit 1857 mar er jum ©cnerallieutenant beförbert; bei

feinem ©Reiben Pom ^Rinifterpoften mürbe itjm bie gütjrung beS VII. 9lrmee=

corpS angeboten, er b,iett fictj baju inbeffen für nid)t fräftig genug, fonbern trat
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in ben 9tut)eftanb unb ift am 15. Januar 1864 au «PotSbam geftorben. Die

^JJlufee jeinet legten 3farjre tjat er benutjt, ein meitereä roertt)boHe8 SBuct) „Die

«Dletfpbe aut friegSgemäfeen SluSbilbung ber Infanterie unb it)rer ftütjrer im

gelbbienfte" (^Berlin 1860) au fcb>iben. @ine anbere fct)riftftellerifdje Arbeit,

bie er um baS 3at)r 1842 begann, „Der ^elbb^err unb fein ©eneralftab", ift

unbottenbet geblieben.

amiitär-aöo^enblatt 9tr. 63/64. Berlin 1895. 33. Sßoten.

SBalbljaufer : tfenrab 30. (bon SBalbtmufen) , berühmter ^rebiger in

93öt)men, f a" i^g am 8. December 1369. ®r toar ju 28albt)aufen in Ober»

öfierreidj geboren, gehörte bem Drben ber regutirten (Stjorrjerren beS t). Sluguftinuä

an, mürbe 1349 jum ^riefter gemeint unb mar mehrere ^atjre als ßetjrer unb

^rebifler in Oefterreid) ttjätig. 1360 ober 1362 mürbe er bon $art IV. nad)

33öt)men berufen, erhielt bie Sßfarrbfrünbe ju Seitmeri^ unb mirfte in ber

©t. ©allifirct)e au *ßrag al§ ^rebiger, bi« er 1364 jum Pfarrer an ber £etm»

firctje in *ßrag ernannt mürbe. Grr ürebigte unter grofjem gulauf unb mit

großem Erfolge (beutfdj unb lateinifdt) , ni«|t böf)mifcb) gegen ben ,£>ocb,muti),

bie $ab]uü)t unb lleüöigfeit ber ^rager, auctj gegen bie ©ünben ber ©eiftlicfjen

unb ber 33ettelmöncrje. 1364 rourbe er bon ben Dominicanern megen aroeier

fefcerifdjer Artifel, bie er gelehrt t)aben fottte, bei bem ßrabifctjof Slmeft bon

Sßarbubifc berflagt. Sr bertfjeibtgte fiel) fdjrijtlidj. 3u bem bon bem (habifdjof

angefeilten Sermine für eine öffentliche Disputation erfätjienen bie Anftäger nic^t.

93ei ber 2lnmefenb>it be§ ErarjeraogS ftubolf bon Defterreidj in *ßrag mollte 20.

feinen ©treit mit ben 33ettelmöncrjen aum (Segenftanb einer *prebigt mactjen,

liefe fiä) aber bon feinen geiftlic^en Obern beftimmen, babon abaufteben. Die

(Sintabung be§ @ral)eraog3 , nad) Oefterreid) aunid"5ufeh>en , lehnte er ab. 9llä

Vorläufer bon ^otjanneä .jpuä !ann 20. nur megen feiner fcrjarfen Sufjprebigten

unb megen feinet Auftretens gegen bie SSettetmöncrje beaeictmet merben. Die

bogmatifctjen Anfdjauungen bon ^pu§ finben fidj bei it)m nictjt. ©ebrudt ift

bon it)m (bei |>öfler, ©efd)tc!t)tfd)reiber ber tjuffittfdjen 33emegung im 2. SSanbe

ber Fontes rerum austriacarum, 1865) feine 3)erantmottung gegen bie 2lnflage=

punfte ber 9Jcönd)e. 211S tmnbfdjriftlid) bort)anben merben beiaeid)net : „Postilla

studentium Pragensium" (2 Folianten), „Prothemata sermonum, Accusationes

mendicantiurn". — Dafj 2B. in 23örjmen aud) ©tiefna genannt morben fei, be=

rut)t auf einem ^rrttjum: in bem 23ricfc be$ AnbreaS bon 93roba an <£>u8 bom

Satjre 1414 t)eif$t e§: ab antiquis temporibus Milicius, Conradus, Sczekna et

alii quamplurimi contra clericos praedicaverunt. Sgitx barf ba§ Äomma tjinter

SonrabuS nictjt fet)len. ^o^ann bon ©tiefna mar ein Siftercienfer , ber fbäter

al8 20. in ätjnlicljem ©inne als ^rebiger mirtte.

ißalatfb, ©efctjictjte b. SBörjmen. 5ßrag 1845, 2. S3b., 4. 2lbtt)., ©. 161,

182. — 3°tban, S)ie SSoiläufer be8 |mfitentt)umä. ßpa« 1846. — ^rummel,

©efcfndjte ber böl)mifcl)en 9leformation. ©ott)a 1866. ©. 228. — ßao^^Ia,
©efct)ict)te ber ebangelifctjen Äirct)e in 53öt)men. 1869. — ßecfjter, ^ot). b.

äßiclif. 2ba- 1873, S3b. 2, ©. 116. — ,£>efete, SonciUengefd)ict)te YII, 29.

— »gl. ftreiburger ^irct)enlejt!on XI, 791. teufet).

28albl)err: grana d t> r i ft i a n 20., diäter, geboren au <&aa% in Sööl)men

am 27. Dctober 1784, t in Sßrag am 15. 9tobember 1835, berlor in früher

2fugenb ben Später unb mar beä meiteren ®efät)rte ber Butter, einer roanbern=

ben ©dt)aufpielerin. Eigentliche SSilbung^aeit mürbe für ifm erft in ^affau

buret) ba§ Selanntmerben mit bem bortigen fürftbifct)öftict)en ^ammermaler 3Jofef

SBergler gefunben. ®ie Vorliebe beS Knaben für ba§ 3"ct)n en beacb^tenb nat)m

er ibn bäterlid) auf, leitete feine Auibilbung, unb, al§ er 1800 nadj ^rag be=

rufen mürbe aur ©rünbung einer Afabemic für bttbenbe ^unft, überfiebelte auet) 2B.
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fungSfreiS. — 2)er lebig gebliebene SBergler ftatb 1829 unb bie if)m öon ben
abeligen «Stiftern ber Sllabemie ertoiefene ©unft überging toiberfprud)StoS auf

SB., ben Qhrben feiner Äunftridjtung unb -£>abe, burd) beffen 1830 erfolgte <5r=

nennung jum 9lfabemiebirector. äöenn aud) toifliger gortbflanaer beS öon
33ergler eingeführten SflefticiSmuS fehlte itjm bod) bie bei jenem mittoirfenbe,

immerhin an^uerfennenbe ©crjaffenSfrifdje. 33lofj fefttjaltenb an ber äußeren

ftorm beS ßet)tmeiftet§ entging itjm bie SBegabung, biefelbe gleidjertoeife toie

biefer, geiftig ju beleben, ©eine Sßirffamfeit als 2Ifabemieleiter unterfdjieb ftd)

benn aud) faum öon ber früheren als ßorrector. (Sie blieb auf ber untern

Setjrftufe eingefdjränft auf baS lautlofe ueber^eidmen ber fetjlercjaft befunbenen

9lacfjbilbungen nad) SBergler'fdjen Sßorjeit^nungen , inglcidjen auf jroeiter «Stufe,

beim 3eid)nen nad) ber Slntife unb bem sJtaturmobetl. Unterfagt blieb toätjrenb

biefer ßetjrgänge jebe freie Sleufeerung beS treibenben ©eniuS burd) felbfterfunbene

3eidjnungen (domöofitionen) ober 9Jklöetfud)e mit bem dictum: „eS ift ju

toarten bis icfj'S erlaube". (Srftärlid), bafj ftd) ju fotdjer ütrjrannei alle be=

gabteren Slfabemifer in Söiberfprud) festen unb bie ülfabemie öerliejjen , um
enttoeber auSjutoanbern ober in toilber SBeife $unft ju betreiben — be,jiel)ung8=

toeife einer neuen tfunftridjtung 23at)n ju brechen, auf ber $üt)rid) tjeraljaft

öoranfdjritt. S)en Impuls für Slnfcfjlufj an bie öon $eter GorneltuS unb ©e=

noffen etngefcrjtagene neue $unftrid)tung gab bann öfranj ßablif. ©oldjen

SluSgang nat)m bie Präger 33erglerfd)ule unter 20. 6r tourbe ber @rfd)lie|er

einer neuen J?unftpertobe 33öljmenS — toenn aud) — otme eS getoottt <ju tjaben,

barf'S it)m bod) als 33erbienft angerechnet roerben.

2öol malte 20. eine Slnjacjl öon Silbern, faft auSfdjtiefjtid) aber foldje,

bie it)m als nominell erftem vitaler ^ragS ber 2lbel auftrug. üngefeljen öon
©djülern unb anbern Plebejern gingen fie bafür aud) an tfjren 33eftimmungSort.

3Jlit IjetauSgetoadjfen auS ber genannten ^ßeriobe, mar eS mir erft in fpäteren

Sauren gegönnt mehrere feiner ©emälbe ju feljen, öor allen bie in bie Sßrager

„©alerie patriotifdjer Äunftfreunbe" übergegangenen: „25er £)eilanb mit ben

kleinen" unb „SefuS, $Ratia, ^ofeplj, ^oadjim unb 21nna". °$n bie ßirdje ju

Sefdjen fam eine „^eilige 2)reifaltigfett", in bie ju §ot)enbruo! „3)ie brei

grauen am ©rabe ßtjrifti" ; befannt gegeben tourbe mir nodj bie allegorifdje

SDarftellung ber „©ebulb". 9tad) SluSfage eines 3 e ' I8eno ffen malte 2B. aud)

eine 9teit)e öon 33ilbniffen abeliger Ferren ,
foteie baS 23ilbnifj öon 9Jtattt)iaS

©alias für bie 2lt)nengalerie im ©djloffe ju grieblanb. — ©oroeit ftd) eine

Ueberftdjt über bie ßeiftungSfätjigfeit äöalbtjerr'S als $Raler geminnen lie§,

führte fie jum Urtt)eile, ba^ in feinen Söerlen, bei unberlennbarer ^Begabung,

bod) bie öoflftänbige ^infälligfeit ber bem ernftlidjen 91aturftubium entfrembeten

(Slteftif ju Sage tritt. ßS übereinftimmt biefeS aud) gän,}ti(i) mit feiner 2Beifung

an bie ©djüler toie mit bem (Srebo ber dfteftifer: ftd) ftetS nur an bie 35or=

bilber clafftfctjer 5Jleifter ju Ijalten, bagegen ber 35erfüt)rung ^um 9laturatiSmuS

befjarrtid) auSautoeidjen. „5Jtit bem Eingeben an bie 9tatur (ju öerftetjen als

ftaturftubium) entfd)toinbet baS ^beale ber Stlbfunft" (!).
—

Magier, 9leueS aHgem. ^ünftler = 2e5tfon. — Mütter = Älunjinger , Sie

Äünftler aller 3eiten. — SBurabad), S3iogr. ßeyifon. — H»iitt^ett. b. S3ereinS

f. ©efd). b. S)eutfd)en in 23ör)men, XIII unter „S3ergler-©d)üler". — gigene

3lufaeid)nungen. 9tubolf Füller.
SfllbtÖ: 33 ur färb SB., öroteftantifdjer ©ramatifer unb gfabetbidjter beS

16. ^Q^unbertS. S)ie ^eimattj beS öielfeitig begabten, rüt)rigen, aber aud)

unruhigen unb burd) eigene ©d)ulb in mandjetlei Ungemad) öerftridten Cannes
toar baS t)effifd)e Sanbftäbtcrjen Slllenborf an ber SJßerra; feine Familie, bie an
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ben ©oobener ©atamerfen 2Int£)eil fjatte, mar begütert unb angefetjen, mas fotoot

burd) mehrere 33ermäd)tmffe toie butd) bie 3Bat)I eines feiner trüber aum 23ürger=

meifter befunbet mirb. Sei bet gerftöiung ber ©tobt im $. 1637 finb leiber

alle bie Urfunben, bie über feine $ugenb Ratten Slusfunjt geben fönnen, mit

bernidjtet morben unb aud) er felber läßt uns über bie Anfänge feines ßebens

Oöttig im Sunfet : mir miffen toeber lein ©eburteja^r nodj 2lrt unb ©ang jeiner

©tubien, Jonbern fönnen fein ßeben erft bon bem 3^itpun£t ah einigermaßen

berfolgen, feit er uns, fern feiner t)effifd)en $eimatt), in 9iiga als granciscaner

entgegentritt. Siefer ßeitbunft ift bas 3af)r 1522, baffelbe 3at)r, in bem in

ßibtanb bie Deformation aum ©iege gelangte, allerbings nid)t ofjne nad)folgenbe

fernere bolitifd)e Sermidtungen, bie aud) für ben gemanbten, unrut)ig=müt)lerifd)en

5Rönd£) berljängmßboll werben füllten. 2lm 20. Dctober jenes 3at)\es fdjrieb

ber ©tabtfecretär 9tigas, ^ot)ann ßorjmüller an Sutrjer : giblanb fei eine candi-

data verbi ridei gemorben; ein großer SL^ctl ber ©Triften Sutljer's fei borten

gelangt unb finbe eifrige ßefer, alten üoran gefje 9tiga. roo bereits jroei ebange*

lifdje ^rebiger, Slnbreas knöpfen unb ©itbefter £egetmerjer , bas (Jbangelium

auebreiteten! 6r bat ßuttjer um einen ©rufe an bie liülänbtfcrjen ©taubens*

genoffen, eine Sitte, bie biefer im Sluguft ober ©eptember 1523 burd) ein ©enb=

fdjreiben erfüttte, morin er fie jur Üreue aud) unter ben unausbteibüdjen Sßet=

folgungen ermahnte, bamit fie fidj nidjt mieber in bie egtiptiferje ginfterniß unb

aum ©ötjenbienfte berfüljren ließen, Sie Sorausfetmngen für ben enbgültigen

©ieg ber reformatorifd)en ©ad)e maren {ebenfalls grabe in 9tiga fo günftig toie

nur möglidj. Ser föatt) begünftigte bie Semegung; bem Seutfd)ovbensmeifter

SBalttjer toon 5(Uetten6erg mar fie menigftens infofern miltfommen, als fie bie

bifd)öflid)e 9Jtad)t fdjmädjte; aud) ber einl)eimifd)e Slbel ftanb bem (Stjfttft merjr

ober minber feinblidj gegenüber. Saau mar ber (Srabifdjof Jasper ßinbe ein

bon £>aus aus friebfertiger
,

jefet überbieg alt unb mübe gemorbener &etr, bei

biefen kämpfen nid)t meljr gemadjfen mar. ©o fud)te er benn -Ipülfe bei Äaifer

unb $apft, inbem er bie brei 9Jlönd)e 2lntonius Soemfjober, Sluguftin Ulfelt

unb 2B. an biefe abfanbte. Ser Seginn biefer 9teife mirb ins Siürjjaljr 1523

ju fefeen fein , unb baß aud) 20. au biefer Slborbnung er!oren marb , bezeugt

{ebenfalls, baß er fidj eines befonberen Vertrauens feiner Oberen au erfreuen

f)atte. Sie Semüljungen ber ©efanbtfdjaft blieben aud) nidjt erfolglos. $m<\x

tfaifer $arl V. felbft, ber grabe in ©panien roeilte, trafen bie brei 9Jtöndje

aus bes beutfd)en Deines äußerftem Worboften nid)t an, aber fein ©teEuertreter

in 2)eutfd)lanb , ^Jlarlgraf ^ilipp bon SSaben, mittfab.rte if)rem (Sefudj unb

berfügte bie föeftituirung bes ©raftifts auf ©runb bes äBotmfer gbicts, mäfjrenb

er jugleid) ber ©tabt bie Sldjt anbroljte, falls fie in itjrer 2öiberfe^lid)teit be=

fjarren foüte. Sie ©efanbten teilten biefe frolje 5ßotfd)aft atsbalb bem @rj

bifdjof brieflich mit unb fetden fobann itjre Deife nad) 9tom fort. |>ier mätjrte

it)r Slufenttjalt bis Gftern 1524, morauf fie auf ber Mdreife in Nürnberg ein=

feljvten, bamit ber bort berfammelte föeidjstag bie Scfeb.le bes faiferlidjen ©tatt=

rjalters beftdtige. Sann jogen fie mieber ber |>eimatf) au, mo ib.nen jebod) ein

fd)led)ter ßmpfang au tt)eit roerben fottte. Senn bort ^atte mittlerroeile bie

Sotfcljaft ber ©efanbten ben 9Jtutrj ber @rabifd)öflid)en mieber gehoben, anbrer«

feits aber aud) ben 9tatrj a" entfd)iebenem ^»anbeln angetrieben; insbefonbere

grollte biefer natürlid) ben bie „Sannbriefe ins ßanb tragenben" 3Jlönd)en, bie

er best)alb bei itjrer |>eimfel)r furaer -gjanb bom ©djiffe meg aufgreifen unb ge=

fängtid) bermal)ren ließ. Ulfelt atlerbings mar biefem ©djidfal entgangen, ba

er bas ©djiff bereits in Sünaburg berlaffen Ijatte; Soemtjober unb 20. aber

lamen in ben Werfer, aus bem bie erabifd)öflid)e 5Rad)t fie nidjt meljr 3U be=

freien im ©taube mar.
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gür SB. bebeuteten jene ©enbung unb bie ityr nad)folgenbe ^>aft ben ent=

frfjeibenben Sößenbepunft feines ßebenS. 3lls getreuer, beöoter ©oljn ber alten

Ätrdje t)atte er bie aftomfatjrt angetreten, ein Slnbver mar er jurücfgef etjrt
;

jefet

im Werfer Warb it)m „baS ©efängnifj öon 53abrjlon aufgettjan", fo bafj er bie

„befdjorne 9totte" üertiefj unb ftd} nunmetjr mit bem ganzen (jifer feines ftüt=

mifdjen Temperaments bem Don ßutrjer üerfüubeten (Jöangetium juroenbete.

3)ie ßinbrüde unb Erfahrungen jener föomreife fpiegeln fidj in feinen gabeln

vielfältig mieber, unb man fpürt beutlidj auS alten biefen gelegentlichen Weufce*

rungen , tote it)m bort aögemad) ber Nimbus ber alten Äirdje öerblafjte unb
tüte bie fdjmerjlidje ßrfatjtung : „$e netjer föom, je böfer St/rift" (@fop. IV, 24)
feine möncrjifcrje SDeüotion erfdjütterte. 9ftit ftaunenber SSerounberung fab, er bie

*)3rad)t unb «gjetvtid^Eeit ber eroigen ©tabt, aber in feiner frommen (linialt

fdjauberte er bei ben (Sinbliden in baS fittenlofe unb frtöole treiben ber bortigen

©eiftlidjfeit ; anbädjtig betrat er in Slffifi baS ^JcuttertjauS feines DrbenS, aber

tieffdjmeralid) beruhte ir)n ber Sontraft , ber itjm bort <jmifd)en ber lujuriöfen

^radjt biefeS £aufeS unb bem 9lrmutb,Sgelübbe ber granäScaner üor Slugen

trat. (@fop. III, 100.) Unb biefe ©inbrüde mußten it)m bann in Nürnberg,

mo er bem ßarbinal (Jampeggi gegentibertrat (@fop. IV, 17), nur nodj öerfiärft

roerben. £)enn biefer päpftttdje ßegat mar am roenigften ber 9Jtann, bie üon
itjm üertretene ©adje jju förbern, üielmetjr t)atte in Nürnberg er bor allen bie

ganje Sßeradjtung beS ^apftttjumS ju empftnben , bie jeijt in roeiten ©djiditen

ber SSeüölferung gang unb gäbe mar. 2lud) 20. empfing Don bem friüolen unb

toürbetofen Legaten bie aüerfibelften (Sinbrüde: beS Italieners fredjer ©pott

über bie 2>eutfd)en üerleijte bie nationale Gümpftnbung beS roadern Reffen, bem
auet) unter ber $utte ein gut beutfdjeS ^>erj fdjlug; bie unfauberen hoffen, bie

ber geiftlidje ÜJBürbenträger jum (Srgötjen feiner ©äfte jum beften gab, empörten

ir)n. ©o tourbe je länger befto metjr ber $8rud) mit feiner 9JiÖnd)erei unüer=

metblid) unb bie nun über itjn üertjängte £>aft mufjte bie (Jntfdjeibung be=

fdjteunigen. @r erftärte feinen Uebettritt, legte bie $utte ah unb fanb baburd)

nact) wenigen äöodjen bie greitjett mieber, roätjrenb fein DrbenSgenoffe S3oem=

t)oüer nadjtoeielidj nodj im $. 1526 im Werfer fafj.

9tadjbem 3ö. cnbgüttig bie $reuagänge feines ^tofterS öertaffen t)atte , er«

griff er ein bürgerliches ©etoerbe unb mürbe in Otiga 3inngiefjer. Unb autf)

für itjn Ijatte allem $lnfd)eine nad) baS -gmnbtoerf golbenen Sßoben; fein ®e=

fdjäft gemann metjr unb metjr au 5luSbetjnung , er felbft an ©influfj unb 2tn=

fet)en, roo<}u nidjt juletjt bie üielen öon it)m unternommenen ©efdjäftSreifen

beitrugen, auf benen er 3lrt unb Unart feines SolfeS grünblicf) fennen lernte

unb eine 2Bett= unb s3Jienfd)enfenntni§ ein'tjeimfte , bie fpäter inSbefonbere bem
gabelbictjter aufs befte 3u ftatten fam. Sei mehreren ©täbten, bie er in feinen

gabeln erroätjnt, fügt er auSbrüdtictj tjinju, bafe er felbft bort geroefen fei: fo

bei Stmfterbam, Sübed, SreStau, Naumburg unb ^Jtainj, bodj mirb er otme

3roeifet audj üiele jener anberen Orte befudjt tjaben, in benen er bie £anblung

feiner gabeln fid) abfpielen lä^t. Sarjeitn würbe fein 9tatt) als ber eines

metterfat)renen unb fac^üerftänbigen 9JtanneS in ^Jtünäangetegen^eiten mieber^olt

öon ber ©brigfeit in Änfprudb, genommen: er öerfafste ©utadjten für ben ftäbti=

fdjen tftat^ unb eine umfangreiche 2)enffdjrift über bie ©olbmäb^rung für ben

S)eutfdjorbenSmeifter öon ^ßlettenberg, bie üon fadjfunbiger ©eite als merttjöolle

•Duelle für bie ©efdjidjte ber liölänbifdjen 9Jlün^e be^eidjnet mirb. 3 u9 leiĉ

entftanben je^t bie ©rftlinge feiner bid)terifd)en 2b,ätigfeit. 2lm 27. gebruar

1527, roärjrenb eines erjbifdjbflidjen Interregnums, liefe ber „längerer Ü)o

fRtjga" ein gaftnadjtSfpiel Oom Perlorenen ©otjne auf offenem Wtarfte aufführen;

für bie rigaifdje Äirdjenorbnung fteuerte et ein gereimtes „(Siebebt p ©obt" bei;
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auct) bie etften feinet gabeln bütften jefct fc^on entftanben fein. ©o liefe fidj baS

neue geben beS „tieuen getruben 9Jteifter3" aufs IjoffnungSbottfie an, nur bafe

it)n leibet r)äu8ltd)er Kummet biefeS fiebenS nid)t ted)t ftotj metben liefe. S)enn

feine tool balb narf) feinem SluStrttt auS bem Orben mit einet äöittme, SBarbata

©dmltb,e au§ Königsberg, geftfjtoffene ©t)e mar bie bentbar unglüdlidjfte , bie

fdjliefelicf) nad) f)öd)ft unerquidlidjen SluSeinanberfetmngen , in bie unS bie et=

fyaltenen bieten einen hüben ginblirf gemähten, 311 einem balligen 93tudj führte.

Slud) et mar fidler nidjt otjne ©d)ulb baran, unb eS märe Schönfärberei, toottte

man berfdjroeigen , bafe biefe ©fjeftanbsttagöbie aud) auf feinen 6t)arafter einen

bunfeln ©djatten mirft, toenn man aud) nidejt alles für baare ^Rünje ju nehmen

braucht, roaS bie grau an Klagen über unb anflogen teiber it)n ju 9Jtarfte

braute. 3n feinen gabeln fmt biefe UnglüdSelje tiefe ©puren jurücfgelaffen

;

fie finb öoll bon jum Sljeil fet)r inffigen SluSfäHen roibet bie böfen äöeibet,

unb in manetjen Sleufeerungen fpütt man beutltd) ben 9liebetfct)lag beS perfönlidj

Erlebten unb erlittenen (f. befonberS Sfop. IV, 19 unb 84).

2)ocf) nod) ein roeit größeres Ungemach follte bem unruhigen unb ehr-

geizigen roeilanb granciScaner befdjieben fein, ©djon feit 1532 mar bie lib*

länbifdje (Sonföberation beftrebt , ben bisherigen ßoabjutot beS (StjfttftS , ben

9Jtarfgrafen SOSiltjelm , auf ben erabifcrjöflidjen ©tuljl ju ergeben unb baburdj

bie ©acutarifation beS ßrjftiftS Ijetbeijufütjren. 6in (Semaltftteid) beS toag=

Ijalftgen «Dlattgxafen toar 2)anf ber Umfielt unb geftigleit ^lettenberg'S feb>

gefdtjlagen , um fo eifriger aber roütjlte bie 33etfd)toörung feitbem im ©efyeimen.

3§x eigentlicher Seiter mar ber bormalige rigaifc^e ©ünbiluS Sotjann ßoljmütter,

ein begabter aber djarafterlofer ^ntriguant, bem fidi) SB. ju feinem ©djaben

aufS engfte anfdjlofe , inbem er it)m inSbefonbere bei ©elegenljeit feiner biel=

fachen (5$efd)äftSreifen mitlfommene SBotenbienfte leiftete. S)a ereilte it)n SDßei^»

nad)ten 1536 baS 33etf)ängmfe. 2luf einer Steife ttmrbe er unter ber Slnflage

und)riftlidi)er ^raftifen, b.eimlic^er Sonfpiration, Meuterei unb 2lufrul)r toibet

ben beutfdjen Qrben betraf tet, unb bie golter forgte bafür, bafe er feinen

Reinigern mancherlei ©eftänbniffe jutn Seften gab. ©eine Sage mar fdjlimm,

ja naljeju berjroeifelt ; feine im Werfet entftanbenen ^ßfalmenbic^tungen laffen

beutltd) genug etfennen, maS er bort an förperlidjen unb feelifdjen Qualen er=

bulbete. S)a aber tarn it)m unermartete |)ülfe auS toeiter gerne, ©d)on 1538
toaren feine bier 23rüber auS ber tjefftfetjen ^eimatb, nadj 9hga gebogen , um
fiel), unterftüfjt burd) ben ßanbgrafen $l)ilipp bon Reffen, an Ort unb ©teile

für ben (gefangenen ju bermenben, unb als biefer erfte SSerfudt) feljlgefdjlagen

mar, machten ficÖ 1540 jmei ber 23rüber, «g)anS unb S3ernb,arb , nochmals auf

bie 9leife, um ben mittlermeile toieberb/Olt ber Stottut llntetmotfenen ber ^>aft

ju entlebigen. Unb bieS 90Rat blieben itjte 93emüt)ungen nidjt erfolglos. Staren

bitten , fomie ber einbtinglicr)en Sefürtoortung beS tigaifc^en Siat^eS unb beS

Sanbgrafen ^P^ilipp gab enblid) ber OrbenSmeifter ©et)br unb berfügte am
21. 3uli 1540 bie greilaffung beS ferner geprüften ^JlanneS, ber bann fpäter

ben im Kerfer gebicfjteten ^jßfalter jenen beiben SBtübetn in b/rjlidjet 2)anfbat=

leit toibmete.

©ein ©eferjäft mat jetftött, feine ©efunbtjeit zerrüttet
; fo fd)üttelte er benn

ben ©taub 9tigaS bon feinen güfjen unb jog mit feinen 23rübern |)anS unb

SBemrjarb in bie ^eimatt) ^urücf, um fid) bort abermals ein neueS ßeben auf-

zubauen. 3unäd)ft fucfjte er in 3lüenborf bei ben 33erroanbten feinen burd) bie

Qualen beS ©efängniffeS gefcrjmädjten Körper ju fräftigen , morauf er fict) für

baS Söintetfemefter 1541 in SHMttenberg als Burchardus Vualdis Hessus infcri=

biren liefe , um bei ßutljer nochmals in bie ©cfjule ju gelten unb fidj für ein

ebangetifcrjeS Pfarramt borjubereiten. S)ocrj nid^t fo rafc^i, mie er mol münfe^en
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modjte, follte iljm bie Slnfteflung im f)efftfd)en Äirdjenbienfte ju tt)eil roerben,

fo bafc iljm nad) feiner 9iücffet)t aus SOßittenberg junädjft nod) eine längere

äöatte^eit in ber ^eimatt) befdjieben mar. Slber eS lag nidjt in feiner
s
2lrt,

am "Dcatfte muffig (̂
u ftetjen, Dielmet)r begann er nunmehr eine überaus rührige

Iitterarifd)e SLtjätigfeit. ^unädbft rief ttm ber eben aufgebrochene ©cbmalfalbtfdje

Ärieg roiber ben Dert)a|ten 2Bettent)erjog ^einj Don Söolfenbüttel auf ben

$ampfplafe, inbem auct) er btefem „morbluftigen ytjfaon" mit etlichen berben

^ßampb,leten ju ßeibe rücfte, burd) bie er jjugleid) am beften feinem Sanbeefyerrn,

bem ßanbgrafen ^ßt)ilipp
, feinen S)ant betätigen unb ftd) ber ferneien ©unft

biefes ftüiften Perfidjern tonnte; im näctjften $at)re, 1543, folgte jenen Dier

©tTeitgrbtdjten ein gereimte«1 ^ampt)let gegen bie fatrjolifctje ©etftltdjfeit : „(Sin

roartjaffttge jjjiftorien öon 3roeiKn $)i eroffen, ©o bie piaffen im Jpüttenberge betj

Söefctalar tjaben Perbrennen laffen, 2)arumb bas fie ein ^Jconftrantjen ©acrament

gef reffen tjatten", em ©ebtd)t, tn bem ein ^>auct) üon fttfdjart's grotee-fem «öumor

ju öerfpüren ift, unb aufeerbem ein üon it)tn mit Otetmen PerfefyeneS iBilberbud)

:

„UMprung Pnb ,£)erfummen ber jtoölff elften alten Äönig onb dürften üDtutjdjer

Nation", bem ein „Sobfprud) ber alten jDeutfdjen" angehängt ift, beffen marme
Paterlänbifdje ©efinnung uns baran erinnert, toie borbem fd)on bev JRönd) bie=

felbe ©efinnung bem $of)n eines Italieners gegenüber betfyätigte. daneben
mehrte fiel) ber Sßorratt) fetner gabeln, bie er bann 1548 mit einer äötbmung
an ben 33ürgerm elfter ber ©tabt 9iiga

,
3iot)ann SSutte, erfdjeinen liefe, ®od)

toar tt)tn, et)e er ben „(Jfopus" IjerauSgab, mittlerroeile auef) bie erfetjnte Pfarre

ju trjeil geworben. 3m 3- 1544 mar bie aroet ©tunben öon 2lllenborf ent»

fernte ^ropftei Slbterobe burd) ben Job bes Iraners Gtmft. £t)iele erlebigt

morben, rooraui 20. als beffrn 9iad)folger in bie reidje ^ftünbe einrütfte. S)a=

mit ftanb ber ehemalige granciscanermönd) nad) einem ftürmereid)en ßeben am
3iel feiner Söünfcbe; er Ijatte nun in ber <£)etmatf) ein s2lrbeitefelb gefunben

unb roiebert)otte banfbar bas Söort bes ^falmiften : „Mutatio est dexterae ex-

celsi", ein Söort, bas feitbem ber 2öat)lfprud) feines Gebens geblieben ift.
sDiit

großem Gtrnft
, 5^ife unb ßtfer, mie ib,m feine ©emeinbe fpäter bezeugte, Per«

mattete er fein ^fairamt, fo lange bie Gräfte bes Gealterten unö Äranten es

geftatteten ; aud) fdjlofj er nunmehr, nadjbem bie 33ergangent)eit abgettjan mar,

tro§ ber üblen (Erfahrungen in feiner erften @b,e , nod) einen aroetten (Hjebunb

mit ber SBittroe beS SßfarrerS ^eiftermann au Hofgeismar, bie itjm eine Stocfeter

erfter <5t)e aubradjte, beren 9Jtgnn, ber Pfarrer 23attb,afar |>iltbranbt, itjm fpäter

in feinem sÄmte treulid) jur <Btite ftanb. Unb mit ftleife unb ßtfer nutzte er

aud) bis ijule^t feine «ütufee aiK ^unädift folgte bem „6fopus" 1551 eine

bänfelfängerifdje „neue S eilung" über eine graufige, in SQßeibentjaufen gefdjetjene

^Jlorbttjat; 1553 erfdjien ber bereits im Werfer ^u 9tiga begonnene *pfalter unb

nod) im gleidjen ^at^re bie rooljt im auftrage beö Serlegers Gtrriftian 6genolff

ju fjrantfurt a. 9Jt. Pon itjm befolgte Neubearbeitung beS 2;t)euerbanf , in ber

er, mie er felber in ber äöibmung bemerfte, „ettid) taufenb par $erfe auf (Sr=

forberung ber 9tot l)in^ugemad)t, aud) etliche umgefd)miebet unb öerbeffert" t)atte.

3m folgenben Saljre befdjäftigte it)n im auftrage bes ßanbgrafen it)ttipp bie

umfcfjretbenbe Serbeutfdtjung Pon Stbontas Waogeorg's, biefeS Ieibenfd)aftlid)ften

^ampb.tetiften bes 8utb,ertt)umS, großer ßaricatur „Regnum papisticum", bie et

am 1. ^uii 1554 bes ßanbgvafen NebengematjUn ,

sBcavgarett)e öon ber ©al,

zueignete, bie jebodj erft 1555 gebrudt mürbe, unb nod) mit erlöfdjenber ßebens»

fraft üetbeutfd)te er enblid) bie ^ibetargttmente beS s
«Kub. ©uaUb,eruS , beren

lateinifdje S)iftid)en er in beutfdje Oteimpaare umfdjmol^, bie atlerbings grünblid)

b,art unb ungelenf geraten finb. S)iefe „©ummarien Pber bie gantj Jöibel"

erfd)ienen 1556, in bemfelben 3ar)re, bas mir mol als fein Jobesjalir betrachten

«ttflem. heutige Sioflta^te. XL. 45
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bürfen. Sine öielleidjt burdj einen ©djlaganfall öeranlafjte ©djwäctje madjte

it)n plötjlidj unfähig, fein 2lmt weiter ju öermalteu, fo bafj icjm im Sluguft

jeneS 3at)reS bie ©emeinbe in feinem ©d)Wiegerfot)n |)iübranbt einen 9ladt)folger

geben mufjte; 1557 erfdjeint biefer bereits in ben Urfunben als Pfarrer öon

9lbterobe, fo bafj SB. mol fctjon bamalS geftorben war. ©id)er allerbingS fteljt

baS S)atum feinet SlbfdjeibenS fo wenig feft Wie baS feiner ©eburt; baS lefcte

3eugnifj über it)n ift ein ©djreibcn feiner ©emeinbe öom 3. Sluguft 1556 , in

bem fie Dom 3eni9ta fen -&anS $odj) bie SSeftätigung feines 9lad)folgerS erbat

unb worin fie it)m banfbar nacrjrübmte, bafj er in feinem Slmte feinen ftfleifc

gefpart, fonbern allezeit „mit großen ernft, öleife ünb eiöer" (SotteS 2öort ber*

fünbigt 1)aU.

üBon ben titterarifdjen arbeiten beS 2B. ift mandjeS nur öon untergeorb=

neter SBebcutung unb bie Äraft unb ftrifcfje feines erften 2ßurfS t)at er fpäter

nid)t wieber erreichen fönnen. ©eine wenigen geiftlidjen ßieber finb faum metjr

als gutgemeinte üteimereien unb baS gleiche gilt öon bem „etwas pritfd)tneifter=

liefen" $oem bom Urfprung ber erften ämötf atten Könige beutfdtjer Nation fo=

wie öon ber „erfdirecflidjen tjiftorie, 2öie ein roeib jre öier finber trjranniglidjeu

ermorbet, önb fid) felbft aud) ömbbractjt t)at". ©eine meitfdjweifige 9ieubearbei=

tung beS Stjeuerbanf tjat nur für bie 9ladi)gefd)id)te biefeS unpoetifdjen alte-

gorifdjen (SpoS SSebeutung, unb feine öerbeutfdjten Sibelargumente fönnen

t)öd)ftenS als 3 eugnifi für bie 'ülbnafjme feiner geiftigen Gräfte ein gewiffeS bto=

grapt)ifd)eS i^ntereffe in 9infprud) nehmen. SBebeutfamer finb biejenigen feiner

arbeiten , bie in baS ©ebiet ber proteftantifdjen ^olcmif fallen : tjierljer gehört

bie mit gutem #umov erjagte, an ät)nüd£)e antipapiftifdje ©tücfe in feinen

gabeln anflingenbe „wat}rt)afftige -gnftorien öon 3öJerjen 9Jtewfen"; t)ierl)er ge=

tjören ferner feine wuchtigen ©treitgebicrjte gegen -§>eina öon SBolfenbüttel , bie

als ©timmungSbilber jener tief aufgewühlten Seit immer ifjren SBertf) begatten

werben , unb rjiertjer gehört enbtid) aud) feine Ueberfe^ung öon 9laogeorg'S

„^äpfiifd) 9tet)d)'', bie gleichfalls fittengefd)id)tlid) t)öd)ft letjrreidj unb überbieS

als eine öon gifc^art fleifjig benutzte Quelle ju beachten ift. Smmerrjin aber

fteeft in aÜebem nichts befonberS 6igentt)ümtid)eS unb in poetifdjem Setradjt ift

baS 2WeS jtemtid) gertngwerttjig. dagegen fmben wir brei Söerfe , bie Weit

barüber IjinauSragen unb fcurd) bie 20. immer eine etgentt)ümlid)e unb t)erbor=

ragenbe ^ofttion innerhalb ber beutfdjen ßitteratur beS 16. ^acjrljunbertS be=

rjaupten wirb. 2)aS erfte unb bebeutenbfte ift aud) aeitlid) fein erfteS, mit bem

ber „Äangeter tt)o fötjga" im Satjte 1527 feine Mitbürger überrafdjte: „ffie

öarabeH bam öorlorn ©jotjn", ein au? offenem 9)carfte agirteS fjfaftnadjtsfpiel,

worin er baS biblifdje ®leid)nifj ju einer wucfjtigen bramatifdtjen (Satire in

nieberbeutfcfjer s]Jlunbart geftaltete, inbem er ben ©egenfa^ jWifcr)en beiben SBrü=

bem im ©inne ber öroteftantifdjen Sefjre öon ber 9tect)tfertigung burd) ben

©tauben ausbeutete, ©ein ©tücf ftef)t an ber ©öitje einer langen 9teif)e öon

SDramen, bie baS gleictje biblifdje ©teicrjnifj be^anbetn, beffen fleißige 33er-

Werbung in bem bäbagogifd)en 3uge bex Sät feine ©rflärung ftnbet ; aÜerbingS

würbe für alte biefe fpäteren ©ramen nid)t fein, Wie eS fd)eint, rafd) in $cr=

geffenljeit gerattjcneS gaftnad)tSiöiel, fonbern ber lateinifd)e „SlcolaftuS" beS

©napcjeuS 3um ttjpifdjen S3orbilb. tiefer „
s)lcotaftuS" beS WiebertänberS , ber

ein 3at)r nad) bem „öerlorenen ©oljne" entftanb, ift olme x$ia§t baS be=

beutenbfte SBerf biefer ganzen 2)ramengrubpe unb in feinem weitreid)enben

(Sinflufj auf bie litterarifd)e ^robuetion faft ol)ne SBeifpiel. 2)ie fivdjlid) * pole--

mifdie Stenbens tritt l)ier faft ganj jurücf, ja ber 2lutor lefjnte fie im ^rolog

auSbrücflid) ab, wäljrenb in bem ©tücf beS 28. eben biefe Senbenj baS eigent=

lid} djarafteriftifdje ift: bie ganje |>anblung ift öon jener Sfoee ber Rechtfertigung
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getragen unb bet 2)id)ter toufjte biefer Sluffaffung einen fo energifdjen unb über=

jeugenben 9Iu3brud ju geben, bafe man beutlidj fpürt, lote tief et felber öon
biejen ©ebanfen ergriffen war. greiltd) liefe fid) ja bie Umfetmng biefeS tetigiöfen

©runbgebanfenS in bramatifdje ^anbtung ntd^t olme mancherlei ©etoaltfamfeiten

öottjietjen, unb e§ toirb für un§ immer einen ettoaS befrembtidjen Sinbrud be»

galten, wenn ju guterletjt ber aU 9Jtönd) erfdjeinenbe ältere <got}n fid) als bie

fatt)olifd)e, ber äöirtt) einer Ijödjft bebenflidjen Verberge fid) aU bie eöangelifdje

Äirdje entpuppt; aber fotool biefe (Sewaltfamfeiten, toie bie paar gefdjmadlofeu

2)erbt)eiten in <g>anblung unb Dialog fallen gegenüber ber in biefetn ©tiide

toaltenben ihaft, grifdje unb 2tnfd)aulid)teit nur wenig in» ®emid)t unb fönnen

an bem Urtt)eil nidjtä änbern, bafj un8 in biefem „33eitorenen Soljne" eine*

ber eigentt)ümlid)ften unb pacfenbften S)ramen ber 9leformation§jeit ermatten ift.

2lud) inbe<jug auf ©pradje unb metrifdje Setjanblung bietet ba§ ©tüd ein be=

fonbereä ^ntereffe bar. gragtid) aüerbingS bleibt immer nod) , wie meit e£

toirflid) Original ift, unb man roitb in anbetradjt ber mancherlei lieberem*

[timmungen mit bem „9lcotaftug" bie 33ermutt)ung ntctjt öon ber -gmnb toeifen

fönnen, bafj beiben eine gemeinfame Vortage, ein bisher nod) nidjt ermitteltes

lateinifdjeä Drama sacram, ju ©runbe liegt.

S)ie (jroeite tjeroorragenbe unb äugleid) bie poputdrfte unter ben ©djriften

be§ 2B. finb feine fabeln, bie er jebenfatlS fdjon in 9tiga (öieUeidjt fdjon öor

1533) begann unb bann fpäter in Reffen öottenbete. Sctjon öor „etlichen

Sfatjten", fdjrteb er in ber bom 12. gebruar 1548 batirten 3uetSnung3fd)rift

an ben rigaifdjen 23ürgermeifter Soljann 93utte, tjabe er angefangen, fid) in ben

gabeln ßfopi jju bemütjen unb begonnen, fie „aufe bem ßatein inn unfer beutfdje

©pradjen ju bringen"; aber „üielerlet) önfette, Wtberftanb bnb teibä gebrechen",

bie „fetjrtidjen ihiegSfyenbel" u. a. tjätten bie Arbeit biäljer aufgetjalten. 9tun

aber tjabe er bie gabeln ßfopi, „toie er fie im ßatein funben", in brei 23üdjer

bon je tjunbert gabeln bereinigt unb baju nodj ljunbert neuer gabeln fammt
iljrer „furzen beutung" al§ öierte§ 93udj hinzugefügt. Seine Quelle mar bie

gabelfammlung be8 9Jtarttnu3 S)orpiu§ (f. über biefe SB. 33raune'ä Einleitung

jum 9ieubrurf ber gabeln be§ @ra8mu§ 2ltberu3. £atle 1892, ®. XXX fg.),

öon ber itjm ein (Jjemplar ber feit 1520 um bie gabeln beS 2lbftemiu§, be§

fiaurentiuS 33atta unb be§ föimiciug erweiterten unb babutdj öon urfprüngüd)

140 auf 373 Hummern angemadjfenen gaffung öortag. 6r fdjlofj fid) feiner

Duelle fetjr genau, aud) tjtnfidjtlid) ber Üieitjenfotge an: fo entfpridjt Efopuä

I— II, 31 bem urfprüngltdjen 33eftanbe jener (Sammlung, wätjrenb II, 32 bi§

III, 83 bie gabeln beä jüngeren 2t)eile§ enthalten; ber fReft finb ttjeilä <sd)Wänfe

ober ©d)ilbbürgerftreid)e ober aud) eigene ©rlebniffe, tt)eil§ ba unb bort entlehnte

gabeln
,

3u benen an näheren ober ferneren parallelen fein s]!Jtanget ift. Slud)

bie vita Aesopi entnatjm 2B. ber «Sammlung be8 2)orpiu3 unb übertrug fie in

23erfe, mätjrenb SUbetuä für fein in $rofa gefdjriebeneS Seben 2lefop'3 ben öon

3foad)im SametariuS bearbeiteten lateinifdjen ?lefop benutzte, ber ^uerft 1538

erfdjienen mar. 93eibe, 3B. unb SltberuS, folgten mit ifjren gabeln bem 3 u 9 e

ber 3"t
r

bie eine ganj befonbere Vorliebe für bie äfopifdje gäbet befa§, ba fid)

tjier ba« ßet)rt)afte mit ber tjarmtoS*naiöen greube am Stofflidjen ber 6Did)tung am
bequemften öereinigte. SB. fdjtofj fid) anfänglid) äiemlid) eng an feine Quellen

an, fanb aber je länger befto metjr eine immer gvöfjeie greitjeit unb ©idjertjeit,

roenn er aud) nur feiten jene bramatifdje Belebung unb poetifdje 9lnmutl) ertcid)te,

bie ben meiften gabeln be§ 2llberu§ eigentf)ümlid) finb. @r ^eigt fid) atö belefeneu

Wann; er citirt mit 93otliebe ^ova^ unb Düib, gelegentlid) aud) bie 9lulularia

be3 ^3lautu§; aber bod) meit ftävfec nod) al§ feine ©eletjrfamfeit finb feine

öolf8ttjümlid)en Neigungen, feine praftifd)e;t Erfahrungen unb bie feine 93eobad)=

45*
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tung ber näd&ftticgenben 28irflid)feit. <£r f)at für bie ftttlidjen Stäben bet

3eit, ober aud) für beS SßolfeS ütüd)tigfeit einen offenen 5>ltd unb immer ^eugt

bie movalifdje Wutjanroenbung feiner gabeln Pon gejunber, roatferer ©efinnung

unb treffenbem Urttjeil. llnb neben ben Römern ift it)m aud) bie oeutfdje

SßolfSlitteratur nid)t fremb geblieben; er fennt greibanf'S „alteS ©ebidjt" unb

baS 33olfsbud) öon ©alomo unb Warcolf, unb erftaunlid) grojj ift bie vSat)l ber

©ptitfjroöiter unb fpridjroörtlidjen Lebensarten, bie in feinem ßjopuS enthalten

finb. sJlid)t feiten freilid) ift er gar ^u rebfelig unb mettfd)toeifig unb bringt

baburd) felber mand)eS ©tücf um feine befte Sßtrfung; ein red)t anfetinlidjer

5£t)eil ber 400 gabeln jebodj erfreut buid) bie lebenbige 5)arfteüiing unb

©djilberung foroie burd) ben fernigen Junior unb bie ect)t beutfdje ©efinnung,

öon benen fie butd)leud)tet finb. 23efonberS eigentümlich, ift ber Sammlung
bie fdjarf ausgeprägte polemifdje ütenbenj gegen bie römifd)e Äirctje unb bie

römifdjen Pfaffen infonbertjeit , eine Jeuben^, bie jumal im oierten 93ud)e öor=

maltet unb ber au ßtebe 20. feinen Slnftanb nimmt, felbft bie aüeiböfeften unb

pifanteften Pfaffen gefd)id)ten mit aufjutildjen. %n biefem ^unfte mar ber etje»

maiige granciöcaner überhaupt nid)t prübe unb mit feiner $erfid)erung in ber

33orrebe , bafj er bei feinen gabeln immer auf „bie jarten feuidjen oren ber

lieben jugent" üRüdfidit genommen fyabe. natjm er eS in bem '.Buche felber nid)t

allju geroiffentjaft. SDenn aud) abaefef)en Pon jenen $Taffengefd)id)ten ift in

feinem (SfopuS an red)t obfcönen ©djroänfen fein sDiangel, roätjtenb bie gabeln

beS ©raSmuS SllberuS pon allem Unfaubetn unb ßaScioen oöllig frei finb.

S)ie britte Arbeit b»S 20. enblid), bie bleibenben SBertb bift^t, ift „SJet

^jalter, $n Werne ©efangStoetfe, Pnb fünftlidje Oteimen gebracht", ben er fdjon

tüäb,renb feiner 5?evfert)aft in 9ttga begonnen unb alöbann in 'ilbterobe notlenbet

tjatte, Pon roo er iljn am letjten gebruar 1552 mit einer biogravtjifd) überaus

roerttjDoflen ^ufctjriit feinen iBrübevn JpanS unb Serntjatb peignete. $n eigenen

fdjmerjlidjen 6rfat)rungen mar it)m bie in ben s#falmen beS föniglidjen SängerS

roaltenbe ^oefle ber gurd)t unb Trauer, beS ÜrofieS unb ber Hoffnung auf=

gegangen, unb roie £utt)er Pom ^falter bezeugte: „SlHeS, roae ein anbäcpttgeS

<£>erj mag au beten roünfdjen , ba finbet eS feine ^falmen unb 2Borte ju, fo

eben unb Iteblid) , bafe fein SRenfd), ja alle s)Jcenfd)en nidjt mögen fo gute

SBeife, äöott unb 9lnbad)t erbenfen", fo äufjerte aud) er am ©djluffe jener

3ufctjrift : „2)ann bie ^falmen gemepnlid) ber art Pnb natur finb, bafe fie brm
menfdjen im glüdf Pnb Pnglürf baS tjerfc Pnb bie affecten türen , Pnb rote bie

felbigen gefielt Pnb gettjan fein, Wie in einem fpiegel anjepgen Pnb bargeben,

roie fold)S alles rool toiffen, alle bie in fäf)rlid)fet)t gefterft, tmb bie pfaliuen in

nöten tmb anfedjtungen gebraucht t)aben". Unb eben biefeS fubjeetioe (Slement

gibt feinem Sßfalter fein eigenttjümlicbeS ©epräge unb üerleitjt it)m eine äöärme
unb ^nnigfeit, bie ben meiften übrigen $ßfalmenbid)tungen ber $eit mangelten.

9tatürlid) finb nidjt alle ©türfe gteidjroertljig, fonbem eS läuft aud) tjier mandje

rein fyanbtuerfSmäfetge Reimerei mit unter; aber ber größere 2t)eil ber ßieber

ift ausgezeichnet burd) 2iefe unb 2Bärme ber ßmpfinbung unb burd) eine ihaft

ber (&prad)e, bie nur gelegentlid) burd) baS ©heben nadj funftreid)en gormen
beeintiädjtigt roivb.

©emeinfam ift biefen brei arbeiten iljre gut tutt)erifd)e unb proteftantifdje

©efinnung. %n feinem gaftnad)tSfpiel Perfud)te 28., ben $evnpunft ber eoange=

lifdjen ßetjre, bie sJted)tTettigung buxd) ben ©tauben im ©egenfafc zur römifdjen

3öerfgtred)tigfeit bramatifd) 311 geftalten; in feinen gabeln potemifiite er, ttjeilS

^armlos fpottenb , tl)eils mit rüatjrbaft ingrimmigem |>umor gegen einzelne

Stürfe ber römifetjen Serjre unb ftellte tnfonbert)eit ber römifetjen ©eiftlid)feit

ungeiftlidjeS ßeben'an ben oranger; im ^falter enblid) fprad) er fd)lid)t unb

einfältig unb frei öon alter ^olemif feinen eigenen ©tauben auS , nid)t als
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bogmatifdjeS SBefenntnife
, fonbern al§ Wteberfdjlag <jerfönttdöet religiöfer (5r=

fabrungen, als ein felbftänbig erroorbeneä @ut. ©o gewinnen mir grabe au8
biefen brei äöerfen ein lebenbtgeS 33ilb biefe§ tüchtigen 9Jcitftreiter3 für ba8
SCßerf ber Deformation, ba§ 33ilb etne§ tapferen unb frommen 9Jlanne8, bem alle

SBecbfelfäfle feines beroegten ßebenä ben fd)tner erfämpften ^rieben feiner (Seele

nicht roieber erfd}üttern tonnten.

©oebefe, ©runbrife 2
II, 451—453. — ©. EWcfifacf, Surfarb SBalbiä.

-Öatte 1881 (eine Arbeit, bie bie älteren SBiograpljien entbehrlich macfyt). —
3ur Deformationägefcbicbte DigaS : Sutberä 2Berfe. 2öeim. sJIusg. XII, 143—146.
— Deubrucfe: ®er öerlorene ©ohn, br8g. öon @. 9Jhlchfacf. ^atle 1881 (ba,\u

Slna- f. b. 2Ilt. VII, 416). ®iefer Deubrucf roiebertjolt bon 9t. ftroning: £)a3

5Dramab. Deformationen ($tfch. Jlat.=2itt.XXII). ©tuttg. 0.3. ©.31—100.
— lieber ben Stoff ögl. bie Sonographien bon |). |>olftein (fpafle 1880) unb

5. ©pengier (Sgtau 1886), foroie °$. «Bolte'S Sinleitung sum »Jleubrucf beä

Slcolaftu« («erlin 1891); über Söalbiä' „Verlorenen ©ohn" : .§. .g>olftein. Sie

Deformation im ©piegelbilbe ber bramatifchen £itteratur be3 16. ^afyrfyunbertä.

$atle 1886, ©. 150-154. (Sögt, auch 3- Sanffen, ©efchichte be§ beutfehen

üöolfe§ VI, 287—291.) — ©treitgebichte gegen |>eriog .^einrieb ben ^Jüngeren

öon Sraunfcrjroeig. ,§)räg. öon g. ^olberoerj. £alle 1883. Sa^u: %. ßolbe»

meto, £ein3 öon SBolfenbüttel. «g>alle 1883. — @fopu§. £r§g. öon $. Äur.v

Seipjig 1862 unb öon 3. Sittmann. Seipjig 1882. (©aju: ßiebrecht. ©er»

mania VH, 501 fg.) Söalbemar $ am er au.

SBalÖfird): ^obann Dubolf öon 2B., geboren ju Safel 1678, f eben-

bafelbft 1757, Sfurift unb ^rofeffor, ftaatSrechtlicher ©chriftfteüer. Dach bem
1718 an 2B. nach Safet ergangenen Dufe ber SBerner Regierung, ber fich auf

bai juriftifdje Setjramt an ber Saufanner Slfabemie be^og, mar biefe Ernennung

aläbalb in eine foldje nach Sern felbft umgeroanbett toorben, too 20. bi§ 1722

roirfte. üDann folgte er einem Dufe in feine Saterftabt, an beren UniOetfltät

er bie Professio Institutionum Imperialium unb Juris publici innehatte , nebft

einer Sfjortjerrenfteüe an ©t. $eter, unb 1727 pm Deitorat ethoben rourbe.

20., beffen ^nauguraibiffertation 1704 „De Foenore nautico, vulgo Sobmereö,"

gelautet hatte, liefe noch mehrere ©ebriften allgemeinen juriftifchen ,3fnbalt3

folgen, fo 1711 „Annotata atque exempla illustrantia in Samuelis L. B. de

Pufendorf Libros duos de officio hominis et civis — accessit in calce Compendium
jurisprudentiae naturalis, neenon philosophiae moralis", ober 1714 „Manipulus

positionum juridicarum" ; ebenfo erfdbien 1714 ein „Compendium historicum a

mundo condito usque ad hodiernum diem produetum" ; eine für Sern im offt-

cieüen Auftrag üerfofete ©chrift mar bie 1719 ausgearbeitete ^Begutachtung ber

grage, ob ber — feit ber Aufnahme be§ SßeinbaueS im Serner ©ebiet ein*

gefebränfte — äöeinbanbel, beffen freie Ausübung bie 9ieuenburger für fief) in ?tn»

fprueb natjmen, burdt) SBern bergeftalt eingeengt werben fönne. 2)a8 ^auptroerf

SBalbfircb/ö aber ift bie juerft 1721 erfcfjienene , 1757 in neuer Auflage au§=

gegebene ,,©rünblici)e Stnleitung w ber ©öbgnoffifdjen 33unbe8= unb ©taatS»

j^iftorie, öorfteEenb ben alten unb neuen ^uftanb ber ©dt)toei^ unb ber (5ü>

gnoffen, roie aueb it)re geführte Kriege, gemalte 33ünbnuffen, iVrieben§'©ct)lüffe,

58urg= unb ßanb=9ted9te, Serträge 2c, fampt einem furzen (Snttourff ber 5Regi=

ment8=53efcf)affenbeit in benen .^ocblöbticben ^bguofftfeben Ortben", ©te Slbficfjt

be8 2öerfe§ ift gleict) im „$orberid)t" au8gefprod)en. äßie fdjon öor fed)*ig

unb aebt^ig Labien geflagt roorben fei, e8 fetjte eine lleberficrjt be8 Jus publicum

Germaniae, mät)renb bod) biefeS Jus publicum ben üornehmften unb b^'tlidtjften

£beil ber 3futi§prubenj au§macb,e, fo fehle jur Seit, bei aller ?lnevtennung beS

SBerfeä beö 3ojta8 ©immler (f. X. 3). SB. XXXIV, 358), eine folebe Arbeit

für bie ©ebroeij, „öieüeicf)t au§ ibv.\ biefen Urfachen, roarumb bie Jura publica
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anbetet föeicben unb 9tepubliquen tneiftent^eilö [inb betbotgen geblieben , ba eS

bod) feine Arcana Status finb, nodj barfür gehalten toerben follen, fonbetn biel=

mefjt gut unb nötfjig ift, bafj bie angefjenbe junge ^olitici bei) jeiten bie

nötl)ige SBiffenfdjafft fnerbon ftd) ertnerben". 3)a8 Söetf, beifpielStoeife gleid)

anfangt in bem 2lbfd)nitt übet 3ftegimentSform, Religion, ©itten, ÄriegSroefen

bet <5ib gen offen , ift frifd) , freimütig gefdjrieben , roaS aud) ®. 6. bon fallet

anetfennt; nut finbet biefer, bafj 2B. metjrfad) mit ^atteitidjfeit, befonberS bitter

gegen bie fatfjolifdjen Drte, gefdjrieben fjabe. ©et gefdjidjtlidje %aben ift bis

1718, bis auf ben in biefem i3at)te nadjttäglidj — nad) bem allgemeinen

$riebenSfd)lufj im $riegSjat)re 1712 — mit bet gütftabtei ©t. ©allen abge=

fd)loffenen ^rieben, l)etabgefüt)tt , unb ba munbert fid) fallet mit 9ted)t, bafj

SO. (©. 900 u. 901) aud) fogenannte ©eljeimartifet beS 33ünbniffeS bet fatl)o=

lifdjen Dtte mit Qrtanftcid), bon 1715, bie gat nid)t in 2Birflid)feit beftanben,

fonbetn blofj bribate Statbjdjläge beS öon -gmfj gegen bie broteftantifdjen Kantone et=

füllten SlmbaffabeurS S)uSuc anßubtoigXIV.geroefen feien, mit aufzunehmen gewagt

tjabe. SefonberS toerttjbolt mürbe SöalbfitdVs äöerf butd) im ganzen 135 Ut=

funben — 23ünbniffe, ^tiebenefd)Iüffe, Verträge — bom 13. 3ab,rf)unbert bis 1718.

gretlid) fannte 20. als ättefte§ ©tüd nut bie — übetbieS mit Stfdjubi, infolge

beffen 2Ienbetung bon nünjig in bünjig, um bierjig 3af)te ju ftüfj angefetjte —
SBünbniButfunbe bon 3UTid)< Uti unb ©djrob,j bon 1291. SDenn etft 1760
ermarb ftd) ein anbetet SBaslcr ^utift, bet 1773 als 5)Htglieb beS $tein=

SBaSlet ©tabtgetidjtS betftotbene ^peintid) ©lefet, baS ausgezeichnete SBer»

bienft, in feinem „Specimen observationum ex jure gentium et publico circa

Helvetiorum foedera, cui accedit antiquissimum perpetuum foedus trium Civi-

tatum Sylvestrium, nunc primum in lucem editum" bie ältefte Sßünbnifjurfunbe

bet btei SBalbftätte bon 1291 anS 8id)t ju jiefjen.

Sgl. über äßalbfird) ßeu'S Sej. XIX, 68, fotoie ©. @. £alter'S 93ibliotl)et

bet ©$toetjer=@efäid&te, £l)eil IV, 242 (wo übet ©tefer Streit 71, 307— 309).

9Jtet)et bon Änonau.
Söalbmaillt: giroler Ättnjllerfamitie, aus bet toäljrenb beS 17. ^abtijunbettS

eine Steige Äünftler bon meb,t als localet 33ebeutung tjerbotgegangen finb. 3ltS

©tammbaiet biefet Familie Witb 9Jtid)ael SB. genannt, bet im 3- 1632 $of=

malet beS (StätjetjogS Seopolb War unb als Hofmaler beS St^et^ogS getbinanb

$atl bon Stitot ftatb. @t jeidjnete ftd) im *Potträtfad)e aus. JBon ib,m tüfjtt

baS Slltatblatt in' bet gtanci§canetfird)e 311 -fraU bei SnnSbrutf Ijer. <£r mat

jroei SSlal betljeitatljet unb t)intetliefe btei ©öfjne, ^Jlid^ael ben Süngeten, $0=

tjann ^paul unb fiaSpat 20. S)od) ift eS nidjt fidjet, ob nidjt bielmetjt Sodann
*ßaul unb (XaSpat bie ©öljne 9JHdjael beS ^üngeten maten. ?lm befannteften

ift untet itjnen SaSpat 20. gemotben, bet im ^. 1657 5U ^nnSbtucl geboten

rnutbe unb am 18. 3iobembet 1720 ebenbafelbft ftatb. ©eine 93ilbet aus bet

Jpeiligenlegenbe, jum Stljeil ^eSfen, ^um ü£f)eil Detgemätbe, finbet man namentlid?

in ben Äitdjen feinet Söaterftabt unb in anbetn Stitolet ©tobten raie in «g>all,

53tijen unb Stattenbetg. ©ie bettat^en in bet 3eid)tvung eine fidjere ^)anb unb

mitten butd) il)t lebhaftes Sototit. £)aS fjetbinanbeum in 2fnnSbtud beroaljtt

ätoei fianbfdjaften mit ©taffage aus bet ^)eiligenlegenbe (©enofeba unb ^>ubettu8)

bon feinet <£>anb. Seibet fehlen näfjete 9lad)tid)ten übet ib,n toie übet bie übtigen

ftünfilet biefet Flamen, beten Seiftungen fid) meit übet baS ©utdjfdjnittemafj bet

£itolet |)eiligenmalet etljeben.

SBflI. ©. Ä. «Ragler, 5leueS allgemeines Äünftterlejiton XXI, 90. 9Jlünd)en

1851. — SCßutjbad) LH, 185, 186. — Katalog bet @emälbe=©ammlung im

Serbinanbcum ju SnnSbtud. SnnSbturf 1890. 9lr. 191, 192. — S)ie

öftetteid)--ungatifd)e ^Ronatdjie in Söott unb Silb. 2itol unb S3otatlbetg.

SCÖien 1893. ©. 482. #. 21. 8t er.
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Salbmann: &an§ m., 3ürcf)er Sürgermeifter üon 1483— 1489. -- ©c=

boren in ©licfenäborf im ßanbe 3U 9 fur3 bor SSeginn be§ „alten 3ürid)friegeg"

({ebenfalls nidjt na er) 1435), fam 3B. nad) bem frühen 5£obe feinet SBaterS

butd) feine fluttet, eine Scr)meiger, beren Söater üsrmögcnb unb ^u ^ütid^

Bürger gemorben mar, in biefe Stabt unb faulte fieb, 1452 in§ 33ürgerredj-t

ein. ütrotj üorjügticrjer ^Begabung unb günftiger öfonomiferjer SBetrjättniffe mufete

er — mob,l buvctj einen fargen Stiefüater bajii gelungen — bem ."panbmerl

fid) mibmen unb mürbe ©erber. digener 2)rang nnb 3U9 bei- $e'\t riffen it)n

aber in ben fündiger unb fectßiger ^atjren in bie aafjlreictjen ÄtiegSunternetjmungeu,

Oretjben unb ©ölbnetjüge , in meieren bie trjatenburfiige eibgenöffifetje i^ugenb

ifyre ßampfgier bejriebigte (1457 Ärieg^ug am 9Jtain, 1460 ^emptener 3ug
unb ülljurgauer getjbe, 1462 3ug Wm ^falagrafen, 1468 Söalbätjuter f^etjbe).

6t jeicrjnete fid) im ^elbe aui unb entmidelte fid) jum unbänbigen .paubegen

unb 9taufbolben, ber in bev griebenSjeit, mie fo Diele feinet 3 ei*9 e noffen, ben

©eridjten buictj fortbauernbe Settjeiligung an ©crjlagrjänbeln läftig mürbe.

£$familienüerbinbungen (^eitatb, mit bei
-

SBittroe be§ ©infiebleramtmannS Ulricb,

(Sbtibad)
[f. 91. ©. 23. V, 646] in 3ürid)) unb bie Stelle eines <£injtebleramt«

mannS , nietjt minbet aud) rentable ©efetjäfte tjoben in gtänjenber SBeife feine

SßermögenSDerfjältniffc unb gaben tb,m bittet j$u einer 2eben6für)rung , bie ber

@enujjfud)t jener Otiten entfprad). S)en SBoben ber politifdjen 2Bitffamfeit fanb

fein (Jfyrgeia nad) üergeblicljen SBemerbungen bei ber (Sonftaffel (2lbel3partei) in

ben 3un f*en > buret) bie Äämbel^unft ($ütfdjner) gelangte et als gunftraeifter

1473 in ben 9iatrj. üDa tarnen bie SBurgunberhiege. 20. natnn £b,eil am
Kampfe ^u ^ericourt (9loüember 1474), am ^etbftjuge Don 1475 in bie

SBaabt, möglicher SBeife aud) am Kampfe au ©ranbfon (2. «Dlärj 1476).

hierauf mürbe er an bie Spitje einer eibgenöffifdjen 33efatjung Don 1000 IDtann

in ^eiüurg grfteüt, üon mo er fetfe Ausfälle gegen bie 53urgunber unternahm.
sUlit unerfdjfittetlidjer 3uüerfid)t mahnte er bie (Sibgenoffen unb feine $üxd)ex

inSbefonbere jum fd)teunigen muttjigen 9lufbrud) gegen ben üoi IHurten tücfenben

^Butgunbeicjer^og , ber otme alten ^tneifet itmen erliegen roetbe. Sann jog er

feinen rjeranmarfdjirenben ßanbsleuten bis 33ern entgegen unb
,
^um Seiter ber=

felben erforen, füt)rte er fie in fd)lad)tenfreubiger @ntfd)loffenrjeit in§ Säger ber (Jib=

genoffen, bie nun alsbalb auf beut 5)3lateau norböftlidj Don 5Rutten ben $ampf
begannen. 63 ift eine auf glaubmütbige (oon 2öalbmann'§ ©tieffotjn ©erolb

©blibacb, in feiner ßfjronif felbft fd)on angebeutetc) lleberliefeiung jutücfge()enbe

Eingabe ber älteren 3ütcf)er ßfjroniften , bafj 2ß. neben SBilfjelm fetter Don

Strasburg oberfter Hauptmann be$ (SemalttjaufenS ber Söerbünbeten geroefen

fei. 3lt§ foldljer c)at er erfjeblictjen Stnttjeil am 9lufjme be§ grofjen Sagee Don

Kurten (22. ;3mü 1476), ber ib,m aud), noct) Dor ber ©djlac^t, ben Oiitter*

fctjtag gebradjt tjatte. 9iod) bie tetjte ©cene ber ütragöbie biefer
s43urgunberfriege

petjt il)n alg 9toUenfüt)rer : er mar .'pauptDerGnlaffer unb gurjrer beö auf Sitten

beä ^)er^og§ Don 8ott)ringen erfolgten 3u9 e^ ber ©ibgenoffen nactj s)ianci). ber

^arl bem Äütjnen unb beffen üteierje ben Untergang brachte (Januar 1477).

Sßon nun an leuchtete fein Stern in ber ganzen 6ibgenoffenfcf)aft. (5r mar

Vertreter 3üncrjä faft in atten Sagfa^ungeu (etma 50 5Ral) unb beteiligte

fiel) mit befonberer Vorliebe unb unläugbarem biplomatifcb,eu ©efcljicf in 5ra9en

bei auetoärtigeu -politif. 6r unternahm ©efanbtfdtjaTten an ben Äönig Don

^ranfreidj, an ben |)of üon ^JJJailanb, ben $apft u. 31. dürften unb Staaten

buhlten um feine ©unft unb liefen ib^m ^enfionen aufliefen. 3fn it)m üer=

förpert fid) bie ©ro|macf)t§politif ber Scftmeij nacb, ben Surgunberfriegen, aber

aud} bie fUtlid^politifctje Korruption, melctje bureb, biefelbe mie ein fcbletcbenbe*

@ift in bie ßibgenoffenferjaft fam. d§ regnete 9lnfcr)ulbigungen Don 93eftect)lidt}feit
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unb ^etl^eit gegen tfjn; er roieS fie im einzelnen ftetS äurücf, bemühte ftd) aber

nid)t im geringften, benfelben bie ©pifee abzubrechen. 2)aS mai bie Sltt bet

Staatsmänner im 3 e**a^er ßubroig'S XL, unb bem \!luf[tetgen Sffialbmann'S

ftanb biefe fd)led)te, aber allgemein berbreittte ©itte beS *ßenfionenneb,men8

fetneStoegS als |)emmnif} im Sßege. ©r tourbe Sßautjerr in Blhid) (1476) unb

liefe als foldjer bie Söafferfirdje, ein alteS Jpeiligt^um ber ©tabt, neu Wertteilen

unb bie ©rofjmünfierttjürme auebauen. 2)er peinliche £anbel 3ur'^8 m^ & etn

bitter üon £ob,enburg (f. 51. ©. 53. XII, 671) unb ber ©tobt ©trafeburg, ber

baS Slnfetjen beS 33ürgermeifterS §einrid) ©ölblt (f. 31. ffi. 18. IX, 334) er*

fd)ütterte, bot 20. (Gelegenheit, Oon ber DbriftmeifterfteHe jur 23ürger=

meiftermürbe ju gelangen für bie erfte |)älfte beS $ab,rcS 1483, unb abmedjfelnb

mit feinem (Sollegen «£)einrid) 9töuft, foroie junädjft nod) ©ölbli felbft, mar er

nun (mit 2lu§nat)tne Oon 1485) t)albjät)rlid)er SSürgermeifter bis ju feinem

©tui-je 1489; ©ölbli mürbe nad) 1485 ganz berbrängt. S3alb füllte man,

bafj eine ftarfe ^>anb unb ein organijatorifdjer $opf baS ©taatSruber lente.

3n ber ©tabt nü£te 2B. SBeftimmungen ber Söerfaffung , bie er aber mitunter

fet)r millfüilidj auslegte, auS, um bie letjten <ßrioilegten ber Slriftofratie (®on=

ftaffel) ju üernidjten; er fdjräntte bie 3 a *)l ber Vertreter berfelben im Oiattje

Don jrDölf auf fed)S ein, maS ifjm bie töbtlidje ^einbfdjaft ber Sitter unb
abiigen Äreife jujog. 5Rit ben zmölf 3un»tmetftern, ber einen $älfte beS fleinen

SftattjeS, beren ©teilen er (mtber bie Verfaffung) lebenStänglid) machte, regierte

er baS ganje ©emeinroefen, bemütt)igte bie ©ölbli, tjanbfjabte aber tüchtig ^ucb/t

unb Drbnung unb fucftte bem leichtfertigen ßeben ber ©eiftlictjen unb ben lieber*

griffen geiftlidjer ©ertdjtSbarfeit ©intjalt zu tljun. Unnütze ftäbtifdje SluSgaben

tourben abgetan, 93 tifjbräune im ©Renten beS ^Bürgerrechts befeitigt, ein 94att)8=

manual (eine Slrt 9tatt)SprotocolI) angelegt unb ber $tan zur £etftettung einer

©tabtdjronif gefaxt. %ie £)anbelS= unb (tfetoerbeintereffen (SBaumtoollengeroerbe)

fanben ^ö^bevung. 3^1$ b,ob ftdj rütwiltd) auS bem 9tuin, ben if)m ber üer=

betblidje 33ürgertüeg feit ber Glitte beS SafyttmnberiS gebracht t)atte, unb flieg

mächtig unb glänzenb empor. SSeit unb breit, fo Reifet eS, mar ein Iftufym oon
3ürid) unb SBalbmann.

ültctjt mtnber triftig mar SBalbmann'S Eingreifen in bie Verljältntffe ber

Sanbfctjaft, roeldje ber ©tabt unterroorfen mar unb auS oielen oerfctjiebenen

Slemtern unb |>errfcb,aften fidt) aufammenfe^te. 8ängft blatte man Oon ©eiten

ber ©tabt in neue 9Baf)nen ber ©taatsoertoaltung eingelenft, meljr ©tnb.eit unb

©letdjförmigfeit in bhfelbe ju bringen gefugt. 2)aö mittelalterlicfie @emof|n=

t)eitörecf)t mürbe attmätjlid) beibrängt burcb, ha% moberne ©efelgebungSredtjt be8

9tatt^e§, bie Untertanen ftrenger oerpfltdjtet , ttjrc ©itten unb ©erooljntjeiten

bur4 3at)llofe s}Jlanbatc, ©ebote unb Verbote gemaferegelt. ©ie ©tabt fudjte

auc^ nacl) ber ©itte biefer 3"l bex aufblütjenben ftäbtifdjen ©elbmirt^fc^aft

^anbel unb ©emerbe als 2ltlemrecf)t in Slnfprudtj ju nehmen , bie ßanbfc^aft

auf Slcferbau unb 9totjprobuction ein^ufc^ränfen. ®iefe ^olitif erreichte in SB.

ib,ren .{pötjepunft. Unter feiner SBermaltung mürben frütjeve „
sDcanbate" über 8anb=

unb ftorftroirtljfdjaft, über 53enut;ung Oon Söeiben unb SlUmenben erneuert. 3«
ber früher fdtjon eingeführten Äopifteuer tarn nun nod) burdj bie in ben Slemtern

enicb/teten „9letSbüd)fen" (9leife=ßtieg8jug) eine jhiegsfteuer. ßin umfaffenbeS

©ittenmanbat — jroar unter bem ßcüegen Söalbmann'S, Söuft, 1488 erlaflen,

aber auf alle gälle nic^t ob,ne feinen ©influjj — fdjränfte im ^ntereffe einer

©ittenreform in fteinlictj=pebantifcfter Söeife bie peifönlidie gfrei^eit im Slufmanb

für ©efcb^ente, fQoü)\e\ten, 2!auf= unb ©aftmätjler, für Reibungen, Vergnügungen
u. bgl. ein , bod) ntdjt, ob,ne baöon bie 5rflu e" ^ er Sonftaffel unb ber ®efell=

jdjaft jum „©eineggen", beren ^Jlitglieb SB. mar, auszunehmen. S)aS freie
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9tet*laufen Würbe tüdEfic^tStoö unterbrütft, wäljrenb man bem Sßenfionenwefen

gegenüber ein 2luge jubrüdte. 2)ie SBufjen würben ertjöljt, Vergeben ftrenq be«

firait, aud) wenn fte nidjt eingeflagt waren. (Sinwirfungen be« Volfe« auf bie

öffentlichen Angelegenheiten würben aurütfgebrängt, alte ftreitjeiten beffelben im
Sinne einer mobernen 5lutofratte ber Obrigfeit eingefdjränft. 3)ie ©belleute

auf bem fianbe, meldte unter 3ürid)§ Oberfjotjeit niebere ®erid)t§t)errlid)feiten

bejahen, Perpfltd)tete 20. 5U einem befonberen @ib ber ©tabt gegenüber. Of)ne

tRüdEtjalt beanftrebte er bie @int>ett beä 3ürd)er ©taate« burd) ben $lan, alle

nieberen unb fremben ©erid)te im 3üx(f)er ©ebiete an bie ©tabt ju bringen;

er perfauite an ßefctere biejenigen , bie er felbft befafe. Ob,ne grage tourbe

bie Sluffteüung eines allgemeinen ©taats= unb ßanbredjts geplant.

Wit fteigenber Verbitterung nahmen bie Unterttjanen biefe 9Jtafsregetn , bie

ebenfopiel Eingriffe ins ^jerfommen waren , entgegen , unb ^u ber £5retnofd)aft

bes Slbelö unb ber ©eiftlid^eit gegen 2ö. gefeüte fid) nod) ber |)afj bes ßanö*

Pottes.

©teidj^fitig beanftrebte 30.
,

feiner ©tabt 3ürid) eine 9lrt güfjrerfdjaft

unter ben eibgenöffifdjen Orten ju Perfdjaffen. S)ie meiften SLagfaljungen fanben

in Qüxid) ftatt, unb bie dürften un^ © efanbten bes Sluslanbes roanbten fid) an
3ürid) alö eibgenöffifdjen Vorort unb an SGß. , ben Vertreter besfelben. 3)er

perfönlidje Sinflufj bes mächtigen Vürgermeifters maebte fid) in empfinblidjer

äßeife in Perfd)iebenen Angelegenheiten geltenb (
sJJtünjftreit, Sonflict Verns mit

bem 23iftf)of öon Vafet, Möttetitjanbel [f. 91. ffi. 33. XXII, 408]), unb fetten

öerläugnete er fein Veftreben , neben ben Sntereffen feiner ©tabt aud) ben per=

fönlidjen Vorteil wab,r,juneb,men. £)ienfte für frembe dürften liefj er fid) reid)=

lid) bellen (befonbers bie für 5Railanb). SDies, wie nidjt minber sJleib unb

@ifetfud)t auf feine Vorzüge — er galt als „ber fd)önfte unb reidjfte (5ibge=

noffe" unb rjielt Türftlidjen ^auSfyalt — unb rjödjft leichtfertige ßebensfüljrung

SBalbmann's felbft, erregten Anftofe. Aud) feine Haltung in ber auswärtigen

Sßolitit: brachte ib,m ©egnerfdjaft. 2fm ©egenfaije ju granfreid) , bas nad) ben

SBurgunberfriegen bie ©djmeij in feine 9tet}e berfttirfte, ftanb 28. für Oefterreid)

ein unb fetjte 1487 eine für bie ©djweij ganj Portfjeiltjafte Verbinbung öon

fieben Orten mit Majimilian burd). 5Die Anhänger grantreidjs, öoran ßujern,

©djmrß unb ©larus , tonnten it)m bies nid)t Per$eit)en , Ijeijten gegen it)n unb

befdjulbigten iljn, ba er nun aud) ein $at)rgelb unb ©eiber pm 9lu§tr)eilen

öon Oefterreid) bejog, ber sJ3efted)lid)feit unb trügerifdjer Manipulationen. Sßatb

barauf liefe 20. einen feiner tjeftigften perfönlidjen unb politifdjen ©egner, ben

ßujerner ©5tbnertül)rer f5frtfc^t)anä Xeiling, wegen ©djimpfreben gegen Qtlxxdi

unb boiljafter 9lnfd)ulbigung gegen feine ^"fon in 3ÜX^ einfangen, oerurttjeilen

unb b,inrid)ten. ©in ©djrei ber ©ntrüftung ging burd) bie fötbgenoffenfdjaft;

bie klagen toiber 3ütid)§ unb SBalbmann'S ©igenmädjtigfeit Rauften fid) me^r

als je. 9lts ^>aupt ber 5penfion6t)etren , aU geinb be« freien Steislaufen« unb

ber S5olföfreit)eit überhaupt war 20. üerfd)tieen. @r felbft fetjte fid) mit un=

begreiflidjer Verbtenbung über biefe 2lnfed)tungen tjinweg unb bulbete überhaupt

feine (Jinreben in feine ©adjen. ^Slad)t war itjm ©enufe, unb er befafe unb

übte bon biefer mc^r, al« in einer 9tepublif öertragen wirb; bie Ueberlieferung

legt ib;m einmal bie SBorte in ben 9flunb : ,,3fd) bin ^Japft, $atfer unb ^önig!"

@ine Äataftroptje war unpermeiblid) ; ber geringfte Slnftofe tonnte baju

führen. 311« im ftrütjjaljr 1489 2B. in unbefonnener äßeife, auf bas 3""öen
Slnberer, ben 33efef)l gab, bie großen, bem SGßilb unb ber ßanbwirtt)fd)aft fd)äb*

lidjen «gjunbe ber Sauern ju tobten, erljob fid), Pon beä VürgermeifterS f5 pinbcn

in ber ©tabt barin beftärft, ba« SanbPolf, Poran bie Seute Pom 3ürid)fee

(4. ^Jlärj). 93oten ber befreunbeten Orte traten aber bajmifctjen unb bradjten
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einen SSergtcid) au ©tanbe. 20. , r)od) erregt unb im ^nnerften empört über

bie 9lnmafeung ber Untertanen , liefe , entgegen ber Slbrebe , biefen 2lu8gleid)

parteiifdj \u fünften ber ©tabt abfaffen. 2>ie§ unb bie bitteren Söorte, bie er

lallen liefe, audj bie leichtfertige 2lrt, mit ber er fid) burdj eine luftige „23aben=

fatjrt" über ben (Srnft ber Sage tjintoeg fe^te , oeranlafete @nbe ^ttärj einen

ätoeiten 9Iufftanb: ba§ ßanbbolf 30g neuerbing§ bor bie ©tabt, in roeldje fidj

äß. bon SBaben fdjleunigfi auf Ummegen Ijatte aurürfaieljen muffen. 2Bieberum

famen eibgenöffifdje SBoten, aber äö. mar jetjt audj in ber ©tabt böltig madjtlog;

bor feinen unb ber eibgenöffifdjen 33oten 2lugen mürbe fein ßiebling, ber ©tabt=

fnedjt ©djneebogel, niebergeftodjen. 2Mf)renb einer 33ert)anblung mit ben
sJtätt)en auf bem 3ftatt)^aufe ert)ob fid) bor bemfelben unter ber ÜBürgerfdjaft

ein Auflauf, ben Sßalbmann'S Sobfeinbe, bie ©ölbli, nad) Gräften fdjürten.

%\z tobenbe 9Jienge jroang bie (2B- ^um Streit aud) abgeneigten) eibgenöffifdjen

SBoten , 20. unb feine fjreunbe in ben „Sßeltenberg" (einen $erfertf)urm in ber

ßimmat) au führen (1. Slpril). 3n ftürmifdjer ©emeinbeberfammlung auf ber

2öafferfird)e tourbe ein aufeerorbenttidjer s
Jiatt) aus SBalbinann'ä geinben ge=

mäljlt, ber, bon ben ©ölbti präfibirt, über bie ©efangenen richten unb eine

neue Orbnung begrünben fottte. ©iefer , toegen feiner ütorjeit unb fy&xtt

„tjörneiner" Ütatr) genannt, liefe ben gelben bon Kurten foltern, brachte aber

fein if)m ermünfdjtes ©efiänbnife IjerauS. ©in auf fet)r fdjroadjen gfüfeen ftet)enbe§

StobeSurtljeil mürbe aufgefegt, 2B. auf ben gifdjmarft geführt unb it)m bie

9titteraeid)en abgenommen. „£) 3ut^' 3üridj, S)u meifet auf biefen Sag nid)t,

ma§ 3)u ttjuft!" rief ber fo ©ebemütrjigte entrüftet auä, ergab fid) aber in

fein ©efdjid, ha ifjm bom SSeidjtbater ©tiUfdjtnetgen al§ ©üf)ne auferlegt toorben

roar. ©tolj unb mürbig mie in ben beften Sagen feinet ©lürfeg tt)at er ben

letjten ©ang unb in ©egenmart beä ßanbbolfeä tourbe er unmittelbar bor ber

Stabt „auf be§ |>egnauerä 5Ratte" (bei ber jetjigen „fjoljen ^romenabe") t)in=

gerietet, nadjbem er „mit frönen äöorten" ®ott unb alle 9Jcenfd)en um SJer»

äeitmng gebeten (6. SIpril). ©ein ßeib mürbe nad) feiner, reidje Vergabungen

entrjalteubtn, letjttoilligen Verfügung im ftrauenmünfter begraben, roo nod) fein

©rabftetn unb ein bon itjm gefiifteteä äßanbgemälbe ju feljen finb. üDer einft

fo 50täd)tige fiel burdj eine tragifdje Verfettung bon eigener 33erfd)utbung unb

9tad)fud)t feiner feinte in ber ©tabt, auf bem ßanbe unb in ber @ibgenoffen=

fdjaft. 6§ bauerte geraume Qät, bi§ 3ürid) mieber pr Stulje fam, unb mie

9Dtand}e§ audj fid) infolge biefer Stebolution änberte — bie ©runbibeen 3Batb=

mann'3 bejüglid) ber ftäbtifdjen 25erfaffung unb ber SSertoaltung ber Sanbfdjaft

bermod)ten fid), tro|bem bafe fein perfönlidjeg Slnbenfen für lange S e^ geädjtet

blieb, äu betjaupten bi§ jur Stebolution bon 1798. ^rrttjümlid) (toenigftenS

ntd)t gari3 genau) fjaben bie bon ben (Sibgenoffeu balb nad) äßatbmann'S ^)in=>

rid)tung im Sßiberfireite ^mifcljen ©tabt unb Sanb aufgefegten ,,©prud)briefe"

il)re Benennung („3öatbmann'fd)e ©prudjbriefe") errjalten.

I>. Süfeli, 3Sol)anne§ %&., Otttter, Surgcrmeifter ber ©tabt 3ürid).

3ürid) 1780. —3. @. 33luntfd)ti, <Sefd)id)te ber 9tepublif 3ürid) II. 1847.
— SDänblifer, 2Gßalbmann'ä 3ugenb= unb i^ribatleben. (5Kittf)eilungen ber

antiquarifdjen ©efetlfdjaft in 3ürid). 1878.) — S)änblifer, 33aufteine jur

politifdjen ®efd)id)te £)an3 SBalbmann's unb feiner v̂ eit. Oaljrb. f. ©dbroeiä-

©efd). V. 1880.) — föotjrer, 2)a§ fogenannte ÜBalbniann'fdje ßoncorbat.

(3af)rb. f. ©djmeij. ©efd). IV. 1879.) — ©egeffer, 33e«jtet)ungen ber ©djmeij

3U ^Jtattl)ia§ 6orbinu8 (©ammlung fleiner ©djriften II. 1879). — Slmiet,

^tad)rid)ten über -§)an8 3B. au§ ben erften brei ^aljrjefjnten feine§ £eben8

(3al)rb. f. ©d)tr>eia. ©efd). XI. 1886). — 3uger Keujo^blatt für 1888.
— SDäublifer, |>an§ 30. unb bie 3ürdjer Oiebolution bon 1489. 3ürid)
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1889. — ©. §. Söunberlt), <!pan8 3B. unb feine 3eit. 3üri($ 1889. —
Katalog bet aBatbmann=2lu8fteü'ung in 3ürid) 1889 (2ßalbmann=ßiteratur).— Sinniger f. ©djmeij. ©efdj. 1890, ©. 63 f. (ebenfalls äBalbmanmßiteratur).
— 3eüer--2ÖerbmülIer, 3üricf) im 15. Safjrf). („SICteä ßüri*" öon ©al.
93ögelin, II.) — 2)ierauer, ®efcr)icf)te bei- fdjroeijertfcfien 6ibgenoffenfcr)aft II.

1892, ©. 289 ff.
— £. SBitte, ©er tetjte ^uttet öon £ob,enburg. ©trafe-

burg 1893. (Beiträge zur £anbei= unb 3)otf3funbe öon @lfaf$=ßott)ttngen

XVI.) — «R. ©urrer, ©ie gamilie öon «Jiappenftein, genannt «Ucötteti. (®e»

fd)i<$tefreunb ber fünf Orte XLVIII u. XLIX. 1893 u. 1894.) — 2Bid}=

tige Quellen: 93t. Ätrdjtjofer , 2)rei ©riefe, betreffenb 33ürgermeifter 2Balb=

mann'ä gr.be. (Slrd&iö f. ©crjweiz. ©efcrj. VI. 1849.) — «Dl. ö. ©türler,

23efct)reibung bei Söalbmannifctjen Auflaufs in 3ürid), öon einem ^eitgenoffen.

(2Ird)iD f. ©cfjmeiz. ©efcf). IX. 1853.) — £f). ö. Siebenau, ©ocumente zur

©efäicfcte bei 33ürgermeifter§ £ani 20. 1869. — ^anbfctjriften unb Elften

auf ber ©tabtbibl. unb bem ©taat§arcf)iö 3ur^- $arl 3)änbtifer.
SBoIbmanu: ^oljann 23aptift ö. 20., gorftmann, geboren am 27. ©ep-

tember 1797 in «Jteuftabt (in ber bairifdjen «Jttjeinpfalj), f am 16. Woöember
1857 in «JJcüncfjen. ©ein 23ater mar fgt. bairifdjer s33tautt)birection§ratr). «Jtacb,

23oÜenbung ber ©tymnaftalftubien unb 35efud) ber fjörjeren tedjnifctjen ßetjranftalt

ju «Dtüncfjen roanbte er fiel) auS Steigung bem forfttidjen «-Berufe ju. ©djon

1816 finben mir it)n al§ gorftgetjülfen ju Sinbenbütjl (gorftamt ©unjentjaufen)

in Stjätigfeit. «Jtacb, glücflid) beftanbener ©taatsforftprüfung brängte ei it)n

aber, fict) eine über ba% rein $orftlid)e rjinauggefjenbe, umfaffenbere 9lusbitbung

anzueignen; er bezog batjer 1817 bic Uniüerfüät Erlangen unb gab fid) hier-

mit (Sifer unb ?$fleifj cameraliftifctjen ©tubien tjin, bie ht\ feiner ©egabung in

itjm einen fefjr fruchtbaren 33oben fanben. $aum tjatte er biefe ©tubien ab=

fotüirt , at£ fict) ib,m (Gelegenheit ju einer mefjrjätjrigen miffenfctjaftlictjen 9teife

boi. 6r burdjroanberte ben größeren %%t\i 2)eutfd)lanb§ , ber ©djroeiz , bei

«Jiieberlanbe
,

f$ranfreid)§ unb «3torbametifa§. 3fn bem letztgenannten ßanbe

brachte er zmei ^atjre ju unb brang fogar bi§ in bie llrmätber öor. ©iefe au§=

gibetmten Oteifen ermeiterten feinen ®efid)tsfrei§ unb fdjärften feinen otjnefun

flaren unb praftifetjen 93licf in um fo t)öt)erem ©rabe, al£ er — roegen öor=

Züglict)er ©pracrjfenntmffe — über ba§ ©efetjene unb ©efjörte auf baä grfinb-

lidjfte fict) in informiren im ©tanbe mar.

«Jtactj Saiern ^urürfgcfetjrt, rourbe er buref) 3fiefcript öom 16. ©eptembev

1824 jum ^reieforftofficianten Ui ber fönigt. Dtegierung bei öormaligen 3far--

freifeg ernannt, ^m «JJtävj 1826 erfolgte feine dinberuiung in bai «JJtinifterium

ber ginan äen a^ DberinfpectionSactuar. 3m ^uni 1828 rourbe er aum 9teöier=

iörfter in Söiefen (^orftamt Sot)r im ©peffart) beförbert; jeboef) fam er gar

nidjt baju, biefe ©teüe anzutreten, roeit bie Regierung bes ^farfreifeö, bie itjit

früher al§ tüdjtigen unb gefctjäftggeroanbten Arbeiter erfannt tjatte, feiner 2)ienfte

auitjütfemeife beburfte. 2)urdtj beeret öom 26. «IJiai 1830 würbe er bafelbft

jum ^otftcommiffär I. Stoffe mit bem «Jiange eineä 9tegievung§affeffor§ ernannt.

.g)ier mactjte er eingetjenbe ©efanntfdjaft mit allen forfilietjen Sertjättniffen bes

ÄreifeS, bie ifjm auf bem einftufereietjen Soften, ben er fpäter einnehmen fottte,

fefjr ju ftatten fam. 3fnt Dctober 1838 jur ßeiftung öon «Mrjülfe in bai

fönigl. ©taatiminifterium ber Finanzen nacr) «JJtüncfjen einberufen, mürbe er be»

reitä im ©ommer 1839 bem «Dtinifterial=gor|'tbüreau bafelbft jugettjeilt, unb er

öerbtieb öon ba ah in bem obengenannten IRtnifterium, öon ©tufe ju ©tute

fteigenb. 2ltn 12. Sluguft 1843 mürbe er jum «Jtegierungä* unb gorftvatt), am
28. 3luguft 1849 jum Cberforftrattj beförbert, unb, nactjbrm ber sJJHmfterial=

ratfj 6l)riftian 2llbert öon ©ctjulfce (f. 91. ffi. 33. XXXII, 731) am 20. 3uli
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1851 mit £obe abgegangen mar, mürbe et bom 23. ©ept. beff. 3al)reä q6 an

beffen ©teile, b. t). an bie ©pttje bet bairifd)en ©taateforftbermaltung, berufen.

$n allen bienftltdjen Stellungen ermieS fid) b. 3B. alö ein ftorftmann bon

fyerbortagenber 33ebeutung. .ftlar im äöollen, Renten, ©predjen, ©djreiben unb

$anbeln, mit gebiegenen J¥enntniffen außgeftattet, ein 9Jtann bon feftem, männ=

liefern (Stjarafter unb gereifter (hfatjrung, rutjig unb leibenfdjaftßloä in feinem

ganzen SBefen, felbft bei ftürmifdjen i?ammetbebatten , boller Pflichteifer unb

Äönigstreue, t)at er baä bairifdje $orftroefen mätjrenb feiner S)ienft^eit als

9Jtinifterialforftbeamter auf ber fjotjen ©tufe ertjalten, auf bie e<& burd) feinen

ausgezeichneten 2lmt«oorgänger gebracht motben mar, nad) manchen Sftidjtungen

t)in fogar nod) getjoben. ©an^ befonbete Sßetbienfte ermarb er fid) burd) feine

SSemütjungen um bau ^uftanbefommen be§ bahifdjen gorftgefdjeä Dom 28. SRärj

1852, für meld)e§ er bei beffen 2)urd)beratt)ung in ber ämeiten Kammer in einer

meiftertjaften 9iebe eintrat, unb bu;d) bie am 1. 3futi 1853 (ein fjalbeä ^atjr

nadjbem biefe§ ©efefc in $raft getreten mar) eingeführte neue Organa
fation ber ©taatäforftberroaltung. 2U§ marmer 5veun° beS forftlidjen $eretn8=

roefenä unb miebertjolter ^Sräfibent ber äßanbetbetfammlungen beutfetjer ^forft*

mirttje (in ben Satjren 1846, 1847, 1851, 1852 unb 1855) aud) in weiteren

Greifen befannt, ermarb er fid) — megen feiner b ortrefflidjen ©eifte3= unb ^erjenS»

eigenfdjaften — überall, too er auftrat, manne greunbe.

1JJtonatfd)Tift für baS gorft" unb ^agbroefen, 1857, @. 480 (2obeg=

anzeige) unb 1858, ©.2 (flefvolog). — allgemeine ftorft* unb 3agb= Rettung,

1857, Beilage jutn 35ecemberrjeft. — $feil, Äritifdje Stattet für gorft= unb

3ag*roiffenfd)aft, XL. 3Banb, 1. &eft, 1858, ©. 267 ('Jtad)ruf). — ftraa*,

©efd)id)te ber ßanbbau* unb ftorftroiffenfctjaft, ©. 615. — @. bon ©djroarjer,

SBiograptjien , ©. 25. — SSerntjaibt, ©efd)td)te beä äöalbeigenttjumS ic. III.

<S. 74, Semerfung 54, ©. 75 unb ©. 138. — #efj, ßebenäbilber tjerbor»

ragenber ffatftmänner ic. ©. 390. 9t. |)efj.

SBalbmitttcr : ©eorg gerbinanb 20. , fötaler, ©eboren am 14. ober

15. Januar 1793 ju äöten als ©ob> menig bemittelter äöitttjSleute. ©eine

Butter mottte trm bem geiftlidjen ©taube jufütjien, ma§ jebod) feinen fünft=

Iertfdjen Steigungen nid)t entfptad). 20. er^äcjlt felbft: „2ltö idj nod) Änabe

mar, äußerte fid) in mir fdjon bie ßiebe zur Äunft, unb obfetjon berroorren unb

unflar, mie bie ^Begriffe fid) in fo zartem alter geftalten, fdhmebte mir als 3beal

meiner S3efttmmung eine äöitffamfeit in biefen Steifen in ben glänjenbften

ft-arbenfpielen einer jugenblictjen gtnbtlbungsfraft bor." $ebe freie ©tunbe

mätjrenb ber brei ^atjre , bie er in ben „©rammatifalflaffen" (bei ben $ta=

riften in 2Bien) pbracrjte, benü^te er
(
]um ^eidjnen. 2ln ben gerialtagen

mürbe bie pribate 3eid)enfd)ule beim SBlumenmaler 3*n^et befudjt unb ba§

mit beftem ßrfolg. 9tun mottte er an bie 3Ifabemie. ?Iber ber 2ßiDerftanb

ber Butter ging fo meit, ba^ bem Knaben ber ßeben§untcrt)alt entzogen

mürbe, um itm ju nötigen, ben betretenen $ünftlcrroeg ju berlaffen. „@nt=

fdjloffen , mit jeber 6ntbeb,rung , mit jebem Opfer auf bem ^ßfabe ber ^unft

botroärtS ju fdjreiten, bertaufdjte id) ba8 ©tjmnafium mit ber Slfabemie". 3In=

fange mar freilid) ber (Srroetb , ber für8 ßotoriren bon guefmoerf berbient

mürbe, für ben jungen Slfabemiter ein feljr geringer. 3)ie rafdjen OfortfctjTitte

an ber $unftfd)ule unb ber Qrlöö bon s3JHniaturbitbntffen Ralfen inbe^ balb

meiter. greunbe rietb,en an, pm ßanbtage nadj ^ßre^burg ju geb,en , mo e8

an Aufträgen nid)t fehlen mürbe. 2B. befolgte ben föatrj. @r malte in ^rc|--

burg mehrere Winiaturporträte, metd)e SBeifall fanben, roarb mit bem SBan bon

Kroatien , ©rafen ©bulai befannt unb ertjielt bon bemfelben ben Eintrag , al§

3eict)enmeifter feiner $inber bei ib,m einzutreten. 28., beffen eigene ßraärjtung
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fjier benutzt tttirb , fam auf biefe 2öeife als getdjenlefyrer nad) 9lgram , bas für

if)n trotj bes gän,}lid)en Mangels an fünftlerifdjer Anregung bebeutungsDotl

mürbe, Diel roeniger für feine Äunft. als für feinen äufeeren ßrbeneroeg. $)enn

bie 2)ecorationsmalerei, au ber 20. in 2lgram fyerangejogen rourbe, roiberfpiad)

etjer ber Ütiditung bes Äünftlers, bie Don Dornb,erein eine faubere 2)urd)bilöung

bte ins fleinfte anfttebte, gan^ entfdjieben unb tjat itjn mofjl faum roefentlid)

geförbert. ©eine 33ert)eiratt)ung aber in lilgram mit ber ©ängerin Äatljarina Sßeibner

(geb. 17y4,f 1850) mar ein fctjr folgenfd)roerer©d)ntt. IDeriBeruf feiner ^vau^roang

3B. ju oftmaligem Drtsmedjfel, unb ba es junädjft nid)t gelang, in 2öien Soften ^u

faffen, mürbe 31$. bind) bie SBerbinbung mit ber ©ängeiin jahrelang Don ber £)aupt»

ftabt fern gehalten, Don ber er ficf) bas Jpeit in ber IRateret Derfprad). 3 un ^ (i)ft

fanb bie 5DBeibner2Balömütter nur Engagements in ben ^roDtn^ftäbten, unter

anbeten auct) in $3rünn, roo bem Äünltlevpaare 1816 ein ©ot)n geboren mürbe,

gtrbinanb SB. , ber fid) fpätertjin als ^ßianift einen Warnen mad)te unb fd)on

in frütjer Sugenb unter ber Anleitung bes Sßaters malen lernte. sDtan fennt

Don feiner £mnb 53ttbniffe, bie in ber 9lrt ber frühen Silber bes älteren 20.

gehalten finb. 5)ie El)e mit ber ©ängerin mar jebod) feine gtüdliiije
,

„ba fie

burcfcaus nid)t tjarmonifd) mar", mte ber Äünftler felbj't fid] barüber äufjerte.

Slts ein Engagement in 2Bten erreicht mar, lebten bie Eheleute jroar nod) einige

3eit jufammen (ois minbeftens 1822 ober 1823), fpäter aber ging jeber Sfcbeil

feine eigenen 2Bege. SBon ben mancherlei Söerbinbungen, bte 30. nun antupfte,

führte bie mit 9lnna S3aDer ju einer ^metten 6t)e, bie nad) bem £obe ber erften

f$frau gefd)loffen mürbe. S)as Engagement feiner erften ©ematjlin in ber 9ieft=

ben^ mar für 20. Don 2Bid)tigfeit: er f)atte ja in feiner J^unft fo ^iemlid) nod)

2ltlfS ju lernen. $n äöicn ftrebte ber Äünftler, fid) junäd)ft babutd) }u Der=

Dollfommnen, bafj er nad) alten lUceifiern copirte. Er copttte gut unb fanb

23eifatt unb Abnehmer. %n ber faifetlictjen ©alerie mürbe unter anberen

Ottbera's Etjriftus unter ben ©d)riJtgelet)rten , in ber Eftert)aat)galerie (feittjer

nad) ^eft übertragen) föibera's WattDvium bes Ijeiligen ".Mnbreas copirt. Sludj

in ber ©resberer ©alerie mar 2B. als Eopift ttjätig. SBie febr er fid) in bie

äöfife älterer Äünftler einzuleben Detmodjte, bemeift aud) ein 33tlbd>en mit einem

foterontymus in ber .»pöble, bas 2ö. auf ©runblage eines gän^lid) Derborbenen

SÖerfes ber lltredjter ©djule ganj im ©eifte ber 'Dialer aus ber ^oelenburg=

gruppe ergänzte unb Dollenbete (Sammlung ftropf ©ttad)e in SDornbad)). Söalb»

müder's Eopien nad) Ütuisbael finb Dorjüglid). 3n feinen reifen Satiren mar

30. gegen jene Eopiftentf)ätigfeit feiner ^ugenb ungevedjt. Äaum, bafe er es ein»

geftanb, mie fie iön ^u einem geroanbten Sedjnifer gemadjt t)abe. ©einen

©djülern miberrietf) er bas 9lad)bilben alter ^Jteifter entfdjieben. Er mar, etroa

in ber 3 ei t 3toifd)en 1819 unb 1831 nad) unb nad) jur Erfenntnife gelangt,

bafj ein geroiffenljaftes ©tubium ber Matur für ben bilbenben Äünftler Don meit

größerer Sebeutung ift, als bas 9cad)al)men beffen, mas sjlnbere gemadjt b,aben.

sJJtan fennt batitte Öanbfdjaftsftubien unb Sitbniffe aus ber angebenteten ^eriobe,

bie einen beginnenben Naturalismus unb eine ftets roadjfenbe SLedjnif erfennen

laffen. 3" b*n früt)eften erhaltenen felbftänbigen Slrbeiten gehört ein fleine«

|)olibitb: „©munben mit bem Xraunfee" Don 1819, bas et)ebem in ber be=

rühmten ©alerte ©feE ju finben mar, ferner ein Keines Öilbnifc einer alten

S)ame aus bem 3at)re 1822 (faifertidje ©alerie). «eibes Oelbilber. 3fn ben

Aquarellen feiner ftrüt)jeit erfennt man ebenfalls ben gemiffentjaften, t)od)begabten,

aber nod) unfreien tüftelnben Äünftler. 5Das fittenbilbartig aufgejagte Vorhat eines

jungen bunfelbtonben 'iDläbdjens, neben bem jmei iTtnber mit einem ßamme fpielen,

aus bem Satire 1823, im 53efiij bes Er^erjogs Alart Submig, gibt fjiefür ein gutes

33eifpiel. ®en äufüntti^en ©enremaler Derrätlj aud) ein liebeöoU burdjgebilbetes
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f [eines Delbitb auS bemfelben Sa^e, baS einen „Slrbeiter mit feinem ©oljne

beim Slbenbbrot" barftettt (Sluction ßraifä). 2118 Silbnifemaler blatte 2B. fdjon

bamatS einen gemtffen 9tuf. @r malte bas> 23ilbni§ be§ Seipjiger 93ud)t)änbler8

(Sottfrieb «£mi:tel unb um biefelbe 3 e *t & aS oe* gtofeeu SSeetbjotien (beibe im

23efit;e beS £aufe8 Söteitfopf unb gärtet in Seipjig).

$n bie grofee Oeffentlidjfeit trat Sß. erft 1824. SamatS fteHte et einen

„Üabatpfeifenljänbler im ßaffeeljaufe" inSOßien aus, bet nad) einer ©timme in «£>or=

matjr'S 3lrc^iö öon 1824, „bem 93eften feiner 2lrt an bie ©eite ju fetjen" mar.

1825 (nad) £ormar)r'S 2lrd). b. 1828) fättt eine Steife 2öalbmüüer'ä nad) Stalten, bei-

mutljüd) bie erfte unter ben Dielen, bie er überhaupt unternommen t)at. ©te führte

ben $ünftler big 9tom unb ameifelloS audj nad) SSenebtg, mie ein batirteS 23ilbd)en

r»on 1826 auS ber Sagunenftabt bemeift (Obfttoerfäufer. Sluction Setter. SGBien).

$n 9tom fdjeint 2B. fd)on bamalS bie garneftnafreSfen copirt ju tjaben. 2)ie un=

enblid) forgfam burdjgefütjrten (Sopien, bie fid) bei (Jugen getir, in 2Bien erhalten

tjaben, öerrattjen menigftenS ben ftütjen ©til unfereä ^ünftler§. 1826 mar 20. in

S)re£ben, too er nad) 9tui8bael unb (Sorreggto copirte. %m fotgenben 3af)re be=

fdjäftigten tljn in 2Bien einige 23ilbntffe für ben £>of unb 9lpott)eferfd)ilbe. 1829

begegnen mir 2B. fdjon mieber in Italien, tt>o er nun in ber freien 9tatur ©tubien

matte. @in Detgemälbe mit ben antifen SUjeaterreften bon ü£aormina (2Bien, Samml.
$. IR.Äotjn, neueftenS b. ^iitft ßiedjtenftein) jeigt fdjon bemühten Haren 9tatutali8*

muS, ber nunmehr immer mäditiger äßalbmüller'S $unftfd) äffen betjerrfdjte unb

befonberS in ben jarjtreidjen ©tubien au£ ben 23ergen bei ©alafammerguteS unb

ber Söienet 23oralpen Ijerbortritt. 5)tefe ©egenben maren eS borjüglid) , in

benen mir un£ ben Äünftler im freien malenb borpftetten Ijaben. SDott aud)

fanb er bie meiften 33orbilber für feine ungezählten ©ittenbilber, bie fid) fo oft

mit ben Seiben unb greuben be£ öfterreidjifdjen 93auernftanbeS befdjäftigt Ijaben.

3roifdjenburd) malte SB. nod) immer Porträte (bamalä mar er nur als 33ilbnif$=

mater befannt) , aud) foldje für ben öfterreidjifdjen .gjof unb ben £od)abel.

1830 tjatte man unferen Jlünftlet pm erften ßuftoS an ber ©emälbefammlung
ber äöiener Slfabemie gemacht , unglüdlidjer äöeife p einer S^ , ^ er & e"

SÖerttj guter alter SBorbilber fdjon ju unterfctjätjen anfing S)a3 9teftauriren ber

®emälbe überliefe er (nad) Gntelberget'ä s2Jlittl)eUunQ) jungen 3lfabemiEern , unb

atteS ßopiren miberftrebte i^m. ®er fo mü^fam errungene eigene ©tit, ben er

ficrj burd)S 9laturftubium ermorben chatte, mad)te it)n ftol^ unb einfettig. 2)od)

folgte er feinen lleberjeugungen einftmeilen nod) ot)ne fonberlictje ©djruüen, unb

1833 mürbe er 5profeffor, 1835 gar „orbentlidjer afabemifctjer ülattj" an ber

SBiener ^Ifabemie, nadjbem einige feiner ©ittenbilber, 3. 93. „ber erfte ©djritt"

unb einige gelungene 93ilbniffe in ben meiteften Greifen Sluffetjen erregt Ratten.

2[n ber nun folgenben ^ßeriobe feines ©djaffenS entftanben gan^e 9teit)en bon

fein empfunbenen unenblid) gemüttjöoHen Silbern, bie man üietteidjt nur bann

ganj berftetjt unb mürbigt, menn man gute SReufdien, beren Sölüttje^eit in ben

Söiener SJormär^ fäHt, fennen gelernt tjat. 3Ber nad) bem mobernen SDenfen

unb gü^en urtcjeilt, mirb leid)t eine fatfdje Sentimentalität in äöalbmüller'ä

23ilbern entbeden motten, bie aber ttjatfädjlidj it)nen nidjt pr ßaft gelegt merben

barf. (SS finb mat)re SluSbrüde für baS Gefühlsleben ber ßanbleute, aud) menn uns

tjeute einjelne Lobelie aflju fauber gemafdjen erfdjeinen mögen. SB. ift eine 9lvt

33ertr)olb 2luerbad), ein Slofegger ber Malerei, ein feiner 33eobad)ter ber .ftinberfeele

unb ber ©itten beS ßanbootfeS, fomie ber freien 9latur. 3)iele ber 3Balbmüttcr*

fdjen ©ittenbilber finb in ben meiteften Greifen befannt morben, fei eS burd)

graptjifdje ''Jtadjbilbungen
, fei eS burd) 2ßieberc)olungen bon ber ^>anb bei

ßünftlerS felbft. SDer Söiener „herein jur 33eförberung ber btlbenben fünfte"

liefj fogleid) für feine erfte Sßerloofung (1832) ein äÖalbmüttev'fcljeS ©emälbe
ftedjen unb b,at aud) meiterb.in mehrere 93ilber Söalbmüller'S für

s4Jrämienblätter
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nad)bilben laffen. 3a$toi$ e Sammler bewarben fid) um bie Söerfe beS ^ünftterS,

fo bafj er Diele feinet beliebteren ©egenftänbe mehrmals jur 2)arftettung braute,

balb mit betreiben ßompofüion, balb in gana neuer ober mefentlidj abgeänberter

9lnorbnung, fo „baS überrafdjte ßiebeSpaar" (1837, 1846, 1850, 1857), „ben

Settelfnaben", „bte Gljriftbefdjeerung'' ,
„baS 9UcolauSfeft", „bte Aufnahme bei

SinberteljttingS" unb biete anbere. sJHd)t wenige feiner Silber auS ber beften 3eit

finb in öffentliche Sammtungen übergegangen; idj nenne: „bte Sdjulfinber nad) ber

5ßrämienüertt)eitung" (ein Sitb, baS auS ber äßagener'fdjen Sammlung in bie 9tatio*

natgaterie nad) Serlin gekommen ift), „baS ßljrififeft ber Sauernfamilie" üon 1844
(tarn auS ber «Sammlung De^elt in bie SBiener (Salerie), „baS Slbenbgebet" Don
1846 (in8 5ßroöin}ialmufeum 31t Jpannoüer), bie in 9iad)ei?erung 2)anr)aufer'S ge=

malte „Älofterfuppe" in bie (Saletie ber SBtener Slfabetnie. 3)ie „3of)anne8anbad)t"

jiert feit furjet 3eit als ©efdjent bei ftürfien 8ied)tenftein baS SJtufeum berStabt SCßien.

(SineS ber feinftempfunbenen Silber auS ber beften 3 e^t & e§ ^ünftlerS, üielteidjt

ber #öb,epunft feines ©c^affcnS überhaupt, ift „bie fftaft im Söalbe" öon 1843
(bis 1885 in ber Sammlung Ürenfler in äöien, fpäter in Sdjmedjat bei grau
.flatlji 3)reb,er) , ein mäfjig grofjeS Silb , baS ein junges , nod) fjalb finbltd)eS

39auernmäbd)en barftettt, mie eS im ßaubwalbe auSrutjt unb (fo fdjeint ei) bem

©efang eines SogelS laufdjt. £anbfd)aft unb gigur ftet)en in feinftem fünft»

lerifdjen ©letdjgewidjt. 2B. tjat t)ier in feiner tjarten beftimmten 9Jtatwetfe eine

gana üerwanbte Stimmung jum 5luSbrud gebracht, wie fie fpäter 3ule8 Sreton

mit breitem 5pinfel in feinem „chant de l'alouette" fo rei^enb auSaubrüden

üetftanb. 28. ift ber Glittet unb sIRauüe feiner S^ü- S)entfelben glüdtidjen

Saljre wie „bie 3taft im äßalbe" üon 1843 entflammen nod) anbere treffliche

äöerfe, wie „bie ^poctjjeit in ißerdjtotbSborf" unb „baS ßrwadjen ju neuem

geben", baS 28. felbft auf ben Stein gejeidjnet $at. 3n8 näd)fte 3aljr, 1844,

fällt ein anbereS i>auptbtlb, „bie SofmnneSanbadjt ', baS üon 3. ßlauS geflogen

ift. *DUttenburdj mürben audj noct) immer Silbniffe unb ßanbfdjaften gemalt,

ab unb au ein Stillteben, feiten eine religiöfe 2)arfietlung, mie j. 33. eine deine 3luf=

erfteljung (bis bor turpem beim ütector 80Ü0E im ^ajtnaneum au 28ien) unb eine grofee

Äreuaabnafjme (1877 im Sefttje ber ftrau simpler in Sinj). 9Jttt feinen bibti=

fcfjen Silbern tjatte 2B. menig ©rfolg, wie er benn felbft audj wenig Neigung

au religiöfen ©ebräudjen Ijatte. 20. mar ein ^JJtann üon freier S)enfungSart,

ber jebe geoffenbarte Religion üerfctjmäb.te unb im Sllter, als fiel) baS Sebürfnifj

einer religiöfen 2lntelmung einftettte, eine 2lrt Sonnencult betrieb. %m ßeben

mie in ber Äunft mar äö. eine fefte unerfd^ütterlidtje ^atur, nid^t gerabe nad)=

giebig, etjer ein menig ftreitfücrjtig. S)amit ^ängt eS wot)l jufammen, bafe er

bie unleugbaren Mängel beS Unterricl)teS an ber äöiener 5lfabemie feb,r fdjarf

fritiftrte unb bie ganjc üeraltete Slnftalt reformiren motlte. S)er @ntmurf einer

Umgeftaltung mürbe 1846 üon it)m ben ^rofefforen üorgelegt, aber üon biejen

äurürfgemiefen. 9lun lie^ er bie Sdjtift „S)aS Sebürfnife eines aroecfmäfjigcn

Unterrichts in ber Malerei unb plaftifcljen Äunft, angebeutet nadt) eigenen ßr«

farjrungen" in SDrucf erfct)einen. Scljon 1847 gab er eine aweite Sluflage, beren

(Jinleitung audj eine Selbfibiograptjie äöalbmüEer'S enthielt. S)ie Söalbmüttet'fdje

Schrift führte au förmlichen Auftritten in ber äötener Afabemie. Sludj eine

litterarifc^e geljbe mit ßitelberger entwiclelte fieb,, bie mit einer umfangreichen

Srofct)üre (Sitelberger'S einen üorläufigen Slbfcfjlu^ fanb, aber nod) lange naef)«

wirtte (1857 erfctn'en eine umfangretdje , Wenig gelungene ©egenfcfjrift 2öalb»

mütter'S unter bem 2itel „3lnbeutungen am Belebung ber üatertänbifctjen btlbenben

Äunfl") unb fdjliefelid) baju führte, ba^ SDÖ- im % 1857 penfionirt würbe. <£r

t^at nun eine ^riüatfd)ute auf, in ber nod) manche Sdjüler au tüd)tigen Waleru

l^erangebitbet mürben, u. 21. ©ugen fjfeltj. Sßalbmüttec'« 3Huf £)at üiele Sd)ütei

angeaogen, unter betten üieHeid)t ber nachmalige vuffifdje Hofmaler 3id)ü baS
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meifte 2luffer)en erregt tjat. 9)iatlitfdi) unb griebridj grieblänber fd^toffen ftd)

in einigen ifjrer frühen arbeiten enge an sDieifter 2B. an. sJlnton föbert, töofalie

Simon, 20. Voller, Gart griaai, @b. fRtetfd^t. ßeopolb ßöffler tjaben aüe länger

ober für^er SBalbmütler'S Untermeifung genoffen, (Sanon mar nur ganj furje

3eit bei ibm. ,Stoeifellc8 ift burd) unferen Äünfiler eine ,^eit lang aud) fein

©cferoager, 3lof. Söetbner, beeinflußt morben, menngleid) eS fidjer ift, bajj betbe

nad) ber Trennung SßalbmülIer'S Oon feiner erften grau nictjt metjr in gutem

(Jinöernetjmen geftanben tjaben. Söeibner'S 23ilber erhielten bei ben 9lfabemie=

auefteüungen , bei benen 2ö. ein großes» SBort ^u reben batte ,
fd)led)te ^läfce.

5£)er CebenSabenb SöalbmüUer'S roar fein freubiger. ©ine 9luSflelIung, öte er 1856

in SGÖten öeranftaltet t)atte, ergab einen gerabemegS nieberidjmetternben 9Jcißer?olg,

ber burd) (Srfolge in ßonbon nur <$um £l)eil ausgeglichen rourbe. £)ie fnappe

$Penfim mar ^roar burd) bie ©nabe beS '•Dconardjen bem greifen ßünftler im

3. 1864 ober 1865 ert)öt)t morben, aber Kummer unb (Sorge blieben bennod)

nid)t aus, fo enifig ber fiünftler aud) nod) bis in bie letjte <Stunbe ben ^infet

führte, .jpanb unb Sluge Ratten jmeifelloS nicfjt met)r bie alle <äid)ert)eit , unb

Perjeidmete f^9urcn gehörten auf ben Silbern ber leijten Sabje nidjt ju ben

©eltentjeiten. Snbefj üerrätt) fogar nod) eines feiner legten, Dtetteicrjt baS lefcte,

unüoüenbet gebliebene 23ilb „$almfonntag" ben ^elfter in ber (hfinbung

(Sammlung Saron Älein oon SGßiefenberg bis 1883). S)er 2ob ereilte ben

Mnftler Ui ber Arbeit am 23. Siuguft 1865.

20. ift otjne ^roeiiel bie bebeutenbfte ©rfdjeinung unter ben Sßiener ^Dealern

beS SSormära, ja er gehört unter bie fräfttgfien Salmte ber bamatigen beutfdjen

Malerei überhaupt. (jr ift Vorläufer ber mobernften ^eilidjtmaleui. Wadj

langen 23erfud)en burd) fortgelegtes ^aturftubiutn mar er auf biefe
sJtid)tung

geraden. 2öalbmüüer's ©ittenbtlber beanfpruetjen nidjt nur ein allgemein

menfctjlidjeS ^ntereffe, fonbern aud) eine culturgefd)id)tlid)e SBebeutung ganj ab=

gefe^en oon itjrem tjotjen Äunftroertt).

33enüt}te Duellen: neben ben $ünftlerlejifa , ben 9iad)fd)tagebüd)etn für

moberne Äunft
,

^al)lreid)en 21uSfteHungStatalogen unb ©alerieoeraeidjniffen,

Seitlctjritten unb Teilungen, t}auptjäd)lid) bie 2Jtittt)eilungen Pon 3ettgenoffen,

inebefonbere Pon ©djülern SBalbmüEer'«
, foroie bie Ueberlieferungen , bie in

ben „©raprj. fünften" SBb. X fefigetjalten ftnb. Stbeobor P. grimme l.

üBalbucr: Martin 3ö. ift ein S)td)ter geiftlidjer ßieber, Pon rotldjem

i^otjann Äoler jjroei ßieber in bem erften £tjeU feiner djriftlidjen ^auSgefänge Ottürn*

berg s. a., aber 1569) mitgeteilt t)at. 33on itjm ift, mie ee fd)eint, nidjts roeitereS

befannt. S5a um biefelbe ^eit ein luttjerifdier Xbeologe 2Bolfgang 2B. in s,RegenS=

bürg lebte, fo toerben mir unfern 5Jlartin 30. aud) in biefer ©egenb fudjen muffen.

&oä), ©efd)id)te beS ÄirdjenliebeS u. f. f. 3. 2lufl. II, 348. — äöaefer-

nagel, SBibliograptjie, <5. 359 ff.
— SDie Sieber bei äöarfernagel, baS beutfdje

ßitdjenlieb IV, 575 ff. — lieber äöolfgang äßalbner Pgl. 3öd)er IV,

©p. 1781. — 23mdr>arbt, Sutb,er
;
S SBriefroedjfel ©. 19 (su 9lr. 143). —

(JnberS. Sut^e^S Öriefroedjfel II, 62 (ju 9lr. 190). I u.

SalbPUJ: 2lrnolb 6b^riftoptj P. 20. , föniglid) preußifdjer ©eneral»

lieutenant, am 15. 2lpril 1672 als ber ©otm beS OtittmeifterS P. 30. Dom
SJerfflinger'fdjen Regiment ju *ßferb auf bem ©ute ©tol^enfelbe bei ©djönfliefj

in ber sJteumart geboren, bejog 1690 bie llnioerfität granffurt a. D. ,
trat

1694 beim Seibbragonerregimente in baS preußifdje |>eer, marb am 5. 3)ecember

1702 .)um ßieutenant beförbert unb bei |)öcb,ftäbt fo fdjmer oerrounbet, bafj er

als ^noalibe auefefteiben mußte. Sßiebercjergeftellt nat)m er in 'JOtedtenburg*

(Sdjmerin, roo neue Regimenter erridjtet mürben unb beffen Gruppen ttjeilmeife

in preußifdjem ©olbe im «Spanifdjen ßrbfolgefriege fodjten, als ßapitän unb
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ßljef einer (Sompagnie im 5)ragonerregimente Kraffow Sienftc, erhielt 1712 als

Dberft baS (Sommanbo eines ÜiegimentS ju «pferbe, mad)te jenen Krieg, nament*

lidj aud) bie ©d)lad)t bei «Jflatplaquet, unb ben «pommerfdjen gett>3ug üom
3ab> 1715 mit, warb im «Jtad)tgefed)te üom 5./6. «Dtära 1719, toeCdt)eS ber

fpätere preu^ift^e gelbmarfdjall üon ©djwerin ben mit ber «ÜeidjSejecution be=

auftragten -gmnnoüeranern bei 2Bat(Smürjlen lieferte , üermunbet unb ging, als

|>eraog Karl ßeopotb bemnädjft feine Gruppen entließ, auf feine in ber «Jleu=

marf belegenen ©üter Jammer unb Költfdjen. 1728 trat er als Dberft unb

6b>f beS KtiraffierregimentS Ta. 12 jum aroeiten «Jftale in baS preufjifd)e §eer,

warb 1732 jum ©eneralmajor unb 1740 jum ©eneraltieutenant beförbert, er=

f)iett üon König griebrid) aüUfylm I. , ber iljn gern bei fid) falj , unb ben er

1738 auf ber «Jteife nad) £oltanb begleitete, eine Sroftei unb üon ftriebrid) bem

(Srofeen am 19. $uli 1741 ju Königsberg i. «ßr. ben ©d)Waraen «Äblerorben,

führte im nämlichen Safjre fein Regiment in baS Säger üon 23ranbenburg unb

im folgenben nad) Sßöfjmen in ben erften ©crjlefifdjen Krieg, mürbe am 17. «ütai

in ber 6d)lad)t bei ßljotufifc ferner am Kopfe üerwunbet unb ftarb infolge baüon

am 9. «ilprtl 1743 au 23reSlau. 2lm borgen beS ©d)lad)ttageS , too er unter

bem dibprinjen Seopolb oon 3ln^alt=S)effau baS awanaig ©djmabrouen ftarfe

etfte Steffen bet (SaDattette beS Unten ftlügetS befehligte, mar er unwohl unb

beSfyalb nicfjt mit jenem aur grfunbigung üorgeritten; als eS aber jum Kampfe

fam, ftieg er ju gjferbe, griff bie angreifenben Defterreictjer an unb t)ielt baburd)

Ü)rcn «öormarfd) auf. ©ein «Jlame befinbet fid) auf ben ©ebenftafeln am ®enf=

male König griebrid)'S II. ju «Berlin.

©leidjaeitig biente im preufcifd)en £eete fein 1682 geborener jüngerer «ruber

griebrtd) ©iegmunb 0. 20., melier, nactjbem er unter König Karl XII.

toon <5d)roeben am «Jtorbifd)en Kriege teilgenommen rjatte, 1724 in preufjifdje

®ienfte trat, 6^ef beS KüraffierregimentS «Jlr. 8 mar, als ©eneralmajor ben

erften ©djlefifdjen Krieg mitmadjte unb 1742 auf feinem Öutc «JJtördjentin ftarb.

6. g. «Pauli , ßeben großer gelben beS gegenwärtigen Krieges VI, 71.

£atle 1760.;; SB- $oten.

*ßdbfd)inibt: Sodann Safob SB., «rat, geboren am 13. Sanuar 1644

ju «JtubetS&eim in ber äöetterau, ftubirte an mehreren beutfetjen llntüetfitäten,

u. a. aud) in «ptag, Söien unb ©iefjen. «21m ^genannten Drte erlangte er

1667 mit ber 3nauguralabrjanblung „De afiectione hypochondriaca" bie ffioctor*

würbe, «anfangs prafticirte er in £anau, bis er 1674 einem fJiuf als orbent=

lieber «Profeffor bet «Dtebicin nad) «ütatburg folgte, wo et augleid) ben 2et)rftuf)t

ber «ßtj^fif befleibete unb am 12. Sluguft 1687 ftarb. 3B. war ein gelehrter

unb prjilofopfjifd) burdjgebitbeter SIrat be^m. «ilntjänger beS 6attefiu3 unb

6b>miattifet nad) ben Seiten beS ©rjtbiuS. Slufeer aa^tretc^en ©tffertationen,

beten Sßeraeidinifj bie in ber unten citirten Queue angegebenen biograpf)ifd)en

SBerfe geben, »erfaßte So. als felbftanbigc ©djtiften nod): „Institutiones medi-

cinae rationalis" (Harburg 1688; Serben 1691; gtanffurt 1696, 1717);

„Praxis medicinae rationalis succinete per casus tradita" (granffurt 1690;

«ßariS 1691). — (Sine ©efammtauSgabe ber ©djriften 2Balbfd)mibt'S erfd)icn

unter bem 2itet: „Opera medico-practica" (granffurt 1695, 1707; Neapel 1717;

fiöon 1736).

Sßgl. «iogr. 2ej. VI, 175. «ßagel.

SBalbfdjmtbt: Sodann 3fa£ob äß., reformirter ^rebiger, berühmt als

Slpologet ber reformirten Kirdjenlel^re Oon ber ^räbeftination ,
geboren am

1. «Ddäta 1655 au 9tengSb,aufen , Reffen
-- faffelfdjen SlmteS «Rotenburg, f am

10. «Utai 1741 au ©eiSmar bei gri^lar. 3XIS ©ob,n eineS ad)tbaren ^anbete-

SWflem. beutle SiofltaDtiic. XL. 46
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mannet genofj er öon feinem elften 3>al)re an ben Unterließt be» s$faueti

©eorg |)einrid) ^avtmann ^u 9tteberbeisl)eim bei ^oinbevg , bann befugte et

öon feinem fed^elmten ^atjre an bai fretifelber ©rjmnafium unb bejog in

feinem jroanjigften Sebenijaljre bie Uniüetfität Rinteln , um Geologie 31t

ftubiren. 9iad) öierjät)rtgem Slufentfyalte bafelbft 30g er nad) 23remen unb

fobann nad) SJanjig, wo er unter ber Anleitung bei fßaftorä Dr. Slbriau *pauli

fiel) weiter auibilbete. Um in ben orientatifetjen ©prägen weiter ju ftubiten,

rjtelt er ftd) hierauf einige Qtii in Harburg auf, roo er unter (Samuel Slnbreae

1685 toerttjeibigte : Disputatio theologica, qua disquiritur, an doctrina refor-

matorum sit damnabilis et cum detrimento salutis conjuneta? ©obann ber=

weilte er noct) anbetttjalb ^atjre in Uttedjt unb Seiben. Sin etfterem Orte

Ijötte et mit gleifj äBitfiui, an teuerem ©pantjeim. 9tadj feiner 9tüdfeb,r

würbe er 1687 ^relbpvebiger bei ben tjeffifdjen Gruppen, mit benen er nad)

Ungarn unb fpätet an ben Otljein 30g. $m 3- 1690 erljielt er bie bei bet

©tabt giitdai im Simte ©ubeniberg gelegene 3ßfatce ©eismat mit bem f^rtticite

^abbamar, wetdje er bü ju feinem £obe 50 3fat)rc unb 5 9Jtonate lang be=

biente. (£r etteidjte ein Sllter Don 86 ^arjren unb 2 Monaten weniger 2 Xagen,

wie bet ©tnttag im bafigen $ird)enbudje befagt, weldjei iljn einen treufleifjigen

5ßrebiger nennt. SSon feinen ©ötjnen rourbe ^otjann Gljriftopt) Pfarrer in

©rebenau unb fpätet in 23reitenau. (Sin fönfet biefei , bet letzte SB. , ftatb

1868 ali ^vebiget bon 9tieber3Wet)ren.

S)ie
s
J}äb,e bei bii 1803 mainjifdjen ^ritjlar, in wetdjem fein (Süangelifdjet

gebulbet würbe, btad)te mandje Unjuträgltdjfeiten für bie Stefotmtrten ©eiimari

mit fiel). Sßerantafjt burd) ßonberfionäüerfudje an feinen ©emeinbegliebern gab

3ö. heraus: „©anbgrunb ber 9tömifd)en $ird)e unb Sfjre ber £>. ©djrift fammt
einet Einsen Stntwott auf bie heutigen 9tömifd)en ©tteitfragen burd) (Gegenfragen

unb einem befdjeibenen Untcrfudjen: ob ein
sJleformitter (roenn er aud) felbft

bet 9tömifd)en Set)re folgt) ju ber 9tömifd)en Äirdje mit gutem ©ewiffen fönne

tiberget)en. Sltlei au§ 3ofj. ©tytbit
,

geroefenen SDieneri bei $. doangelii in

Slmfterbam, nieberbeutfdjen ©djrift gebogen unb in biefe 33erfaffung bradjt".

(Raffet 1699.) 8roölf Safyxe fpäter, nämtid) 1711, fdjrieb er gegen bie burd)

bie Geologie bei £t)eologen ^otjannei ßoecejui aufgebrachte ©eringfdjätjung bei

Sitten 2>[tamentei bie tfjeologifdj bebeutfame ©dvrift : „©ottfeüge ©ebanfen unb

©djriftmäfjige ©rtlärung über bai ©enbfdjreiben bei Slpofteli $auti an bie

©alater , barinnen nidjt allein ber 93tief not ftd) öollftäitbig
,

fonbetn aud)

Weitläufig etfläret unb angewiefen wirb , roai ber ©inaitifdje 93unb ober bai

Sitte Jeftament eigenttid) gemefen , weldjei biir)er nod) nidr)t genug erftärt unb

üerfianben roorben, unb roie man nad) bem ©inne i>ti Slpofteli Dai Söort ®e=

fe^e, otjne beffen tedjten SJetftanb btefer Srief unmöglidj tedjt etflätt werben

fann, netjmen muffe." Sludj gegen bie fogenannte ptjitabetprjif dje ©emeinbe,

welche bamali ißt UnWefen in Reffen ttieb , fanb et Utfadje , butd) SBott unb

©djtift aufjutteten, öorneljmticr) gegen bie tion betfelben mit 23otliebe betriebene

Sttteijte Don bet fogenannten Söteberbringung alter 2)inge in : „$ur^e Rettung

bre^er ©tetten ^. ©djrift: Slctor. 3, 21; 1. $etr. 3, 19. 20; Slpof. 20, 13—15"
(Gaffel 1714), fowie jwei ^aßte fpätet in: „5£)ai bon ^efu Sßtifto aßet Söelt

ju ptebigen befohlene watjre ewige ©üaugelium aui bem SBorte ©ottei toieber^

t)otet, bem bon ©eorg s}$aul ©iegtjold aufgefegten ßwigen (Soangelio entgegen^

gefegt."

2öai aber am meiften in ber tl)eotogifd)en ßitteratut 20. einen Flamen

fidjette, finb feine 33ettf)eibigungäfd)tiften bet ^ßtäbeftinationileljte bet tefotmitten

ßitdje gegen ben Uuiöerfaliimui bei ^rofeffori 3toadjim Sänge ju -gmlte. ®er
burd) feine Vorliebe für ben 9Jtilttariimui befannte Äönig £$mbrid) 2öilt)etm I.
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bon ^reufeen, ber fid), otjne bas rechte SBetftänbnife für innetfirdjtidje fragen

ju befi^en, aus politifdjen 9türf|id)tcn mandje Uebergriffe auf firdjtidjem ©cbiete

als Summepiscopus ertaubte, tjatte einen förmlichen £>afe gegen bie tyx&=

beftinationstetjre, toeldje bodj ein fotdjes Stjarafterifticum ber refortuirten Äirdje,

ber er angehörte, bitbet, bafe bieje felbft otjne foldje gar nidjt gebadet werben

lann. S)a itjm bas Sßerbot, biefelbe in ben JTirdjen ju teuren, nidjt genügte,

fo tradjtete er barr.adj , fie butdj Sdjriften in it)rer bermetnttidjen <£)altloftgfeit

tjinftetten ju laffen. 2)er genannte ßange tourbe baljer befohlen , eine (Sdjtift

für bie fogenannte allgemeine ©nabe 31t fdjreiben. IDiefer, bereits burdj feine

©treitfdjriften für bie
s}Metiften gegen ben $t)ilofopfjen Sljriftian 2öolff betaunt,

bte itjn, nadj ß. $ett, als einen ftreitbaven £()eologen üon meljr (Seletjvfamfeit

als Urtljeit, meljr ©efütjl al§ flarem SBevftanbe jeigten, bem es bei mandjen

jdjarfftnuigen (Sinfätten bod) gar fetjr an 5Jlett)obe gebridjt, fdjrieb in ber bog=

matifdjen 3erfat)renf)eit bes Pietismus : „Sic (Jbangelifdje ßetjre bon ber att=

gemeinen ©nabe, aus ber Ijeit. ©djrift, mit Seiftimmung ber gefunben Vernunft,

grünblid) ermiefen uub tjernadj raiber bie ©tmoürfe gegrünbet unb befeftiget,

mit hinzugefügter Slntoeifung ju toürbigem ©ebraudj, auf attergnäbigft $önig=

lidje 33eranlaffung borgetragen" (£>alle 1735). Sluf ben 33efel)l beö Äönigs

mufete biefe ©djrift für alte ßirdjen feiner ßanbe augefauft »erben, mas nidjt

ot)ne bietfadjen Sterger feitens ber föeformirten gefdjat). $n ben nidjtpreufeifdjen

Staaten, befonbers in bem reformirten Jpeffen=$affet, naljm man großen ^Inftofe

<m berfelben. £)ier fdjrieb ber bereits Ipdjbetagte 2B. aus eigener Anregung,

aus Siebe ju feiner $irdje unb nidjt commanbirt üon feinem ßanbesljerrn,

fotgenbe ©egenfcfjrift: „3)ie Ijeilfame ©nabe ©ottes aus ber Ijeit. ©djrift bor=

gefteUit, mit 25ermerfung ber fog. allgemeinen ©nabe bon ^>enn Dr. $. Sangen

in einer Sdjrift öorgetragen, unb mit grünblidjer 2Biberlegung beffen borge=

bradjter 93emeisgrünben, aufgefegt" (Harburg 1735). 28. geigte mit ber Steife

bes Urteils, mie fie bor allein bem Sitter eignet, roie nidjt nur bie ganje

Zeitige ©djrtft bie ^ßräbeftinationstetjre entfjält, fonbern aud) roie bie ganjc

Steformatiousbemegung, aud) bie bon ßuttjer ausgegangene, präbeftinationifdjen

©epräges mar, unb nur befetjatb aud) auf bie Üledjtfertigungstetjre atiein aus

©tauben, gegenüber ber römtfdjen 2öerfgered)tigfeit führte, unb mibertegte ßange's

Sebuctionen auf bas grünbltdjfte. griebricrj 2ßilt)etm I. aber, ber feinen

äöibcTfpvud) ertragen tonnte unb aufs ()öd)fte burd) biefe ©d)tift bes 'fjcffifdjen

5)3rebigers erbittert mar, befaßt ßange, fofott gegen biefelbe ju fd)ieiben. Siefer

liefe tjierauf erfcfjeinen: „gefter ©runb ber ebangelifdjen ^auptletjre bon ber

attgemeinen ©nabe ©ottes in befdjeibener Prüfung ber berfelben bon bem £>erm

S- 3- 20. entgegengefe^ten ©djrift, bie tjeilfame ©nabe genannt, ermiefen boit

D. 3- £." Chatte 1735). 2>iefe atoeite ©djrift Sange's rief nid)t blofe eine

atsbalbige „2ÖtberIegung bes fogenannten feften ©runbes" (Harburg 1735)

burd) 2ß. felbft Ijerbor, fonbern aud) feitens jtoeier anberer I)effifd)en 2;^eologen,

eines 3ol). ^t)it. ©pi£: „(Süangelifd)e ßel)re bon ber nidjt altgemeinen ©nabe"

(granffurt 1735) unb eines ©eorg ^einftus aus ber 9ciebergraifd)aft i?at}en=

einbogen: „©enbfdjreibcn an feinen £imotl)eus bon ber ©nabe ©ottee" (War=

bürg 1736). S)er Streit gewann immer größere ®tmenfioncn. Saburd), bafe

«Profeffor 3ol)ann ban ben £onett ju ßeibeu bie erstgenannte <£d)iift 2öalb=

fd)mibt's, überfe^t bon Sjaac te Song, 1737 ju 5lmftcrbam mit einer Söorrebe

erfdjetnen liefe, berbreitete fid) bevfetbe aud) auf ben nieberlänbifdjen 23obeu unb

tief bafelbft mehrere ^vminianer unb ßuttjeraner auf ben ^ampfplafj.

3f. S. «Dlofer, Beitrag
(̂
u einem ßejico ber jeütlebenben lutt). unb ref.

2t)eologen. — Acta bist, eccles. v. 1735 ff.
— ©trieber, £)eff. ©elcl)ttengefd).

— ^er^og, gteatenebet. — ed)rödl), 6l)riftt. ßhd)engefd). feit ber föefor-

46*
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mation. 8. ü£r)ei(. — $. 9t ©ctjlegel, JHrd^engefcl). beS acrjtjeljnten i^aljrt). II.

— 5- SrenSborff, 33iiefe $önig griebrict) SBilijelm'S I. an ^ermann $auli.

©öttingen 1893. — £>. £>eppe, Äirctjengefcl). beiber Reffen. — Apanbfctjriitt.

$amiliennacf)rict)ten. 6uno.
SÖaibfdjmibt: SS i 11) eint Ulr id) SB., Slr^t, als ©ofm bon Sofjann

3facob SBalbfcrjmibt (f. o. ©. 721) 1669 in |>anau geboten, [tnbirte in Harburg,

©iefjeu unb 3ürict), madjte barauf längere miffenfcfjaftlicrje Reifen burctj ^oHanb
unb (Snglanb , mürbe fpäter ^Xr^t ber tjeffifctjen Gruppen unb übernahm 1691

bie orbentlicrje 5profeffur ber SInatomie unb SSotanif in Atel, 1693 aucrj bie ber

Qtjperimcntaiprjrjfif. ©eit 1719 mar er erfter $rofeffor an ber Uniberfttät, 1730
bclleibete er bie 9tectoratStt>ürbe. @r ftarÖ am 12. Januar 1731. 2B. mar
^ttitglieb ber f. f. £eopolb.=@arolinifcrjen 2Ifabemie ber 9{aturforfct)er unb 93er»

faffer einer ganzen 9ln,ml)l fleineter in ©eftolt bon 2)iffertationen unb afabe=

mifdjen (McgentjeitSfcrjriften erschienener arbeiten.

Sgl. Eloy, Dict. hist. IV. — 93iogr. Sejilon. $agel.
SSalbftcin : 2tlbrecf,t ü. SB., f. 2ßalknftein.

SBalbmig: Söolfgang SB., ©djulmann unb Shat beS 16.— 17. 3af)r=

rjunbertS. 3 U Nürnberg im Sluguft 1555 geboren, ftubirte er in SBittenberg

>ßt)ilofopt)ie unb 5ßl)t)ftf, in 3ena ÜJtebicin , toanbte fiel) iebodj barauf bem
Seljrerberufe ju ; banebert freilictj ptatticirte er als Strjt unb unterfctjrieb fiel) bis

in fein tjötjereS Sllter: „Philosophiae magister et medicinae araator". 5lact)bem

er feit 1582 an ber ©pitalfctjule unb feit 1585 an ber ©ebalbfdjule ju 9lürn=

berg unterrichtet Ijatte, mnrbe er 1592 an baS afabemiferje ©tjmnaftum jn 2llt=

borf berufen unb ettjielt 1608 bie ^rofeffur ber $ljt)fi! an ber Slltborfer

Uniberfität. (£r ftatb , nacrjbem er biermal Derrjeirattjet gemefen mar, am
18. October 1621 ju Nürnberg unb mürbe in «Ältboif beftattet.

SBalbung'S 3ar)lreict)e ©elegenljeitSfcrjriften finbet man bei Söitt berjeiccjnet.

©ie beljanbeln mannictjfacrje Sttjemata allgemeineren ^nt)alt§, mie baS 8ob beS

grfil)lingS , bie Eifere beS ©ctjutmeifiertebenS, eine Sßergleicrjung beS ®elel)rten=

unb beS ^aufmanneftanbeS , ober aus ber Geologie (non ben guten unb böfen

Engeln), *ßt)ilofopl)ie , 9laturfunbe unb 9Jcebicin (üom $RafrofoSmuS , bom
9lutjen beS SlberlaffeS, bon ben Meteoren u. a.) unb legen {ebenfalls öon fetner

getftigen Stegfamfeit unb SMelfeitigfeit Sl'ugnifj ab. .3" feiner 1619 ju Slmberg

eifdj)ienenen „Lagographia" trägt er forgfam atte§ <}ufammen , maS antifc unb

neuere Tutoren bom <£wfen erjärjlen, aucr) gabeln unb ©prtcrjtoörter , unb be*

fpricljt feine SJermenbbarfeit in ber 2lr<jnetfunbe. Slufjerbem t)at So. aud) ein

paar unbebeutenbe ©elegenrjeitSgebicljte, fomie fünf ©djulfomöbien , alle! in

lateinifcr)er ©prad&e, abgefaßt: 1. „Orestes" (SUtborf 1593 unb 1612);

2. „Oedipus" (ebb. 1596); 3. „Catharinae martyrium" (Nürnberg 1602);
4. „Aethiopicus amor castus" (ebb. 1605); 5. „Cymon Galesus" (tbh. 1616).

93on biefen für ba§ 2l(tborfer ©cl)ultf)eater beftimmten unb am ©tiftungäfefte

ber Slnftalt am 29. ^uni jur 5luffüt)rung gebrachten ©tüclen finb bie beiben

erften merfmütbig als 33erfuctje, bie au£ bem 3lltertl)um erhaltenen 2>ramatifi=

rungen ber £)refte§fage unb ber £)ebipu§legenbe p einem ®anäen ju öerfctjmeljen.

©o [treibt 2B. im Creft 3unäcl)ft ben Agamemnon be§ ©eneca auf einen 2lct jufammen,
unterjieljt bann im 2. unb 3. Slcte biefop^ofleifc^eßlectra, unbatoarinberlateinifctjen

lleberfetjung ^Raogeorg'ö (1558) bem gleictjen 93erfat)ren unb tjängt enblicl) als

4.-5. 2lct ben euripibeifc^en DrefteS (lateinifdj bon ©ig. ©elouS 1551) an. 2fm
DebipuS fcljmei^t er ben $önig DebipuS be§ ©cpb^oIleS (2lct 1—3), bie ^öniffen beS

©eneca unb baS gleichnamige 3)rama beS @uripibe§ (4—5) unb bie foptjoileifdje

3lntigone (6—7) jufammen. 9latürlid§ get)t e§ babei nid)t oljne gemaltfame iHlrjungen

ber 5Jt'ono(oge unb Dialoge ab : boct) lä^t fi($ ein gemiffeS ©treben nac^
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DJloberniftrung ber antiten Stoffe nidjt berfennen; bie ßtjortieber festen gänjUd).
— (5ttDQ§ metjr ©elbftänbigfeit betraten bie brei übrigen , in glatter ^rofa
gefdjriebenen ©rüde, bie 2B. fetbft befdjeibentlid) at§ ^Dialoge (dialogi forma
«xhibitus ober transformatus) bejeidjnet. %n bem Aethiocipus amor fetjitbert er

bie tugenbtjafte ßiebe be§ S£t)eagene§ unb ber @t)arittea nac^ .<peliobor
;

§ Vornan,

üerfterjt aber roeber bie roeitläufige , in 2legt)pten, S)elpt)i, ^atirnttjoS, IJJtemptH'g

unb 9lett)iopien fpielenbe ^panblung ju concentriren nod) bie mit ©entenjen

gefpidte SBedjfetrebe tebenbig ju geftalten. 23effer gerattjen ift bie Bearbeitung

ber bon ^fjilipp 23eroalbuä (Opuscula 1509 231. 33 b) überlebten «Robelle

23occaccio'§ bon Simon unb $pf)igenia (SDetameron 5, 1). £)ier geigen fidj in

ber 23orfüt)rung be§ bäurifcb/plumpen gelben, ber (II, 4) ganj in ber SBeife be§

beutfcfjen graftnad^tfpteld bei ber Siebeäerflärung feinen £)au§ratt) aufjä'Ejtt , bem
ot)nmäct)tigen gräulein ein stercus equinum unter bie «Rafe t)ält unb fid) fpäter

bon ©djneiber unb ©djufter über mobifdje Reibung belehren läfet, forote in ber

9iotle be§ ejemptarifdjen ©d)ulmeifter§ ißtjitoponuS unb be§ närrtfd)en $ned)te»

ülDabuä erfreuliche Slufälje -jur Sfjarafterifiif , bie er bem triftigeren Talente

grifdjlin'ä ober ßramer'S abgelernt Ijaben mag. Slber bann gerattjen beä 2lutor3

päbagogifdje ©runbfä^e in ßonflict mit bem bon s
}>aul £>et)fe fo fdjön jum 9lu8=

bruef gebrachten (Bebauten ber hobelte, bafj trafyre ßiebe (insanus amor, fagt

2B. im 33orroorte) oft beffer erjietjt al§ bie (Srmatjnungen ber Altern unb ßetjier;

unb bie jtoeite ^älfte beS ©tüde§, in ber fid) ^ptjigenia bötlig fcfjroeigenb ber*

r)ält unb ba§ Singreifen beS 8t)ftmadju8 reerjt überrafdjenb erfolgt, fällt gän^lid)

ab. Sine roeitergefjenbe äöirtung Ijaben SBaibung'S üDramen trotj ber bei=

gebrudten Sobpreijungen feiner ftreunbe G. föitteräljauä , "OJi. 23irbung unb

©. sDlauriciu§ be» jüngeren nidjt ausgeübt; nur ber ^egnitjfdjäier ©. d. 53irten

fdjeint, roaö id) 3. 3- nid)t nachprüfen tann, 1656 in feinem 9tadjfpiele ©rjlbia

ben Stjmon benufet ,',u tjaben.

9Mt=Wopitfd), flürnbergifd)f» ©ele^rten-ßejilon 4, 164 (1758); 8, 380

(1808). — 3n ©oebefe'3 ©runbrife feb.lt Söalbung. — Ueber bie offenbar

bem ©trafjburger Theatrum academicum nadjgcbilbete Slltborfer ©djutbütjne

finbet man einiget bei äBitt, Bibliotheca Norica 5, 252 (1777) unb bei

grana, 2)er fädjfifdje ^rinjenraub (
sJJcarburger 2)iff. 1891) ©. 35 3ufammen=

geftettt. — Ueber eine Sluffütjrung beä Drefteä i. $. 1601 bgl. 23oÜe , $aä
Sandiger Sweater 1895, ©. 30. 3. 33 ölte.

SaibDOflCl: ^rotopäö., 1444—46. SM. 1444 tootmte in^töignon, in ber

fteinen ^auptftabt beS ehemaligen .ftirdjenftaat» in grantreict) , ein au8 s^rag

gebürtiger ©ilberfcb^mieb biefeä 'iJlamcn^: Magister Procopius Valdfoghel, de

civitate Praguensi , t)ei|t er 1446 in ber gleichzeitigen Ueberfdjrift eine§

$rotototl§ be§ 9lotar§ 3fafob be 53rieube. ®r toof)nte jufammen mit einem

©djloffer aus ber SDiöcefe 2vier, ©irarb ^errofe, ba% ©olb aber fehlte ben beiben

ftreunben. 2)enn ber ©djloffer mufjte eine 2Banbut)r an einen Suben (3)abin?)

berpfänben ber ©ilberfcb,mieb am 4. ^uli 1444 bafür ben ©djloffer aÜ ©igen»

ttjümer fämmtlidjer sJJl5bet beS ^>aufe§ anertennen. ©oüte bie SBanbutjr nid)t

roieber eingetöft roerben , bann bürfte fterrofe bie stöbet aber öor bem nädjften

33>eib,nad)ten nic^t fortfe^affen. 2B. fanb aber bie Mittel, fid) bon feinem ©efetl*

fc^after *u befreien. S)en 26. 3luguft fdjon jatjlte er ib^m breifeig ©ulben, man
trennte fid), ^errofe aber mufjte fid) verpflichten , eine mecfjamfd)e ©d)rcibfunft

(ars scribendi artificialiter) , roeldje bie beiben ©efettfdjafter tannten, innertjalb

eines üreifeä bon jroölf Gleiten nid^t ju teuren. 9ttit biefer neuen Äunft mar

nämlid) (Selb ju berbienen. ©cfjon am Sage nad) bem Vertrag mit fterrofe,

am 27. Sluguft 1444, mad)t 233. fid) berbinbtid), ©eorg be la ^arbina feine

Äunft (ars scribendi) 3U lehren: er fjat baraufb^in fd)on 10 unb bann nod)
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27 (Bulben bon bem neuen ©djüler erhalten. 2)iefer öerförid)t bem steiftet

einen ©eroinn öon 12 ©ulben, 8 ©ulben monatlich für ben Unterrid)t, mit

(Sintjaltung öon je 3 ©ulben bis 5ur Tilgung ber ©djulb. Otjne ©rlaubmfe bürfen

roeber 2Jleifter nod) ©cfjütet bie Jhtnft befnnnt madjen (fuit tarnen de pacto

quod nullus non debeat instruere aliquem in dicta arte scribendi, nisi de

licentia alterius). 9lod) ein SDtitter lernte ju Slüigncn bie medjanifdje ©djreib-

fünft: ber $ube 2)aöin quo (Saberouffe, unb jroar 1444 tateinifd), 1446

Ijebräifd). 28. roitt bagegen öon itjm bie $unfi lernen, 3e»8e aui «Seite, Seinen,

3tt)irn , Kattun &u färben; auct) roitt ber %ube itjm ein fRecept tjetjc^affen, bie

©toffe otjne ©ebraud) bei ^eueri lila (btafjüiolett) ober grün ju färben. 2Ba§

bie mecfjamfdje ©djrteibfunft betrifft, fo mufj 2)aötn auf ba% allerbeftimmtefte fid)

öerpflid)ten, bai ©efjeimnijj ber $unft &u roarjren (nemini mundi dicere, notificare

nee quovis modo revelare, per se nee per alium ullo modo, presentem scientiam

in teorica nee practica, et nulli mundi eam docere neque revelai'e eam fuisse ostensam

per quemvis). 2ß. rourbe burd) ©elböerlegentjeit gcnötfjigt , Wöbtl , Äteiber,

fogar Utenfilien fetner neuen Jhinft, an ben $uben
<i
u öerpfänben. 2lber aud)

nod) ein Vierter unb fünfter tourben eingeroeirjt : ber ^cagifter 5Jtenalbu§ Sßitalii

unb 2lrnalbui be ßofelljac, bie in 2Iüignon [tubirten. Stud) Sttalii mujj feinem

ßefjrer auf beffen ©erätl)fd)aft einen Sßorfcrjufj gelciftet r)aben , benn fdjon in

einer UrEunbe bom 4. $ult 1444 befennt er (Procopius de Bragansis,

argentarius, habitator Avonionis), bafj er folcfjei ©erätlje (dicta instrumenta ad

usum scribendi pertinencia) öon bem genannten SSitalü (Baccalaureus in

Decretis) in ©ebraud) Ijat , unb öcrpflidjtet er fid) , baffelbe ju jeber 3^it auf

Verlangen bei «Sigentfjümeri fofort jurüd^ugeben. S)en 18. Januar 1446 narjm

20. roieber einen neuen ßeljrltng auf, Antonius be üteonte aui Stouloufe, bie§=

mal aber um itjn in feinem urfprüngtidjen ©eroerbe ju untermeifen (instruere

in arte argentarii; aimfaber toirb 28. in ben 2lcten nirgenbi genannt). %m
Slprit bei genannten Saljreg rootjnte er, unb jroar bei ber ©t. 2)efibertuifird)e,

im erften ©tod bei |?aufei einei 23artt)ofomäui Ütancujel, mit feinem ehemaligen

©efellfdjafter gfenofe , non bem er fid) im ©ommer bei Safjrei 1444 in Un=

Trieben getrennt fjatte, roieber jufammen. ©eborgt mürbe f'ortroäljrenb. ©o
mar 28. bem Äarmeliterorganiften Martin Sanbeecran fünf ©olbbucaten fdjulbig,

roeldjen SBetrag er am 30. 9Ipril bem 9lotar 2)iont)fiui .«pale entließ , um mit

ber neuen ©djulb bie alte 311 tilgen. SJttalii aber, ber öon Sloignon roegjcg,

rjatte ben 5. beffetben 9Jtonati ben anberen 9JHtint)abern feinen Slufprud) auf

TObefit; bei fünfttidjen ©djreibmateriati um 12 ©ulben üerfauft; bie eine

Hälfte bei ,ffauffd)illingi befam er fofort, bie ^mette erfjielt fein beöollmädjtigter

f$freunb (Sofeltjac am 4. Sluguft 1446.

2Bai tefjren uni aber bie im $. 1890 ^u 9löignon aufgefunbenen unb

bon 9tequin herausgegebenen 9iotaiiat§actcn mit S3ejug auf 28alböogel'i

artifieielle ©djreib fünft
1

? 28ir tooüen nod) einmal bie bieten reben laffen. 3>m

3uli 1444 befi^t 33italii unb gebraucht SB. öon tfnn: jmei 31336 aui ©taljl,

3Wei eiferne formen, eine ftäljlerne ©djraube, formen aui Sinn, unb öer=

fdjiebene anbere jur ©djreibfunft gehörigen 5 Dtnien (du0 abecedaria calibis et

duas formas ferreas, unum instrumentum calibis vocatum vitis, quadraginta

octo formas stangni [sie!] neenon diversas alias formas ad artem scribendi

pertinentes). S)ie tf)örid)te 5- ü
fl
c ^ eg l;oIlänbifd)en $rofcffori 9i. gruin (Een

nieuwe mededinger van Gutenberg, im Gids, Amst. 1890, No. 8), ob nidjt

ber litterarifd) gebilbete SMtalii befagte ^nftrumente erfunben, unb biefelben

bem ü£ed)nifer 20. jur SSerbefferung anöertraut %abt, öerbient feine Gürroägung.

Cber Ijat etma Dr. ,<pumert) in ^Dlatn^ bie 1468 ifjm gerjörenbe, öon ©utenberg.

1467 au (gltöit gebrauchte 3)rudgerätt)fdjaft erfunben? 9iid)t ber 3urtft 33italii„
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Jonbern ber ©überfdjmieb 20. tritt überall als ber Sföeifiet ber gef)eimnißt>otlen

odjreibfunft , als unfertiger bes bafür nötigen ©erätf)e§ auf. SÖitalis fotool

wie ßofelbac erhalten bon ibm fämmtlicbe 2Berf,}euge aus (Sifen, ©tabt, Tupfer,

'Ifteffing, 23lei, 3inn unb ^>o(j (omnia instrumenta sive artificia scribendi tarn

de ferro, de callibe, de cupro, de lethono, de plumbo, de stagno et de fuste).

Jöei feinem Fortgang aus Äotgnon bat SBitalis auf ba§ (Soangelium gefcbmoren,

bajj biefe Söiffenfdjaft bes fünftttcrjen ©Treibens (dictam artem scribendi, per

dictum Procopium artificialiter doctam) in ber üttjat eine wabrljafte Äunft

fei, aüen benen, bie fie betreiben wollen unb liebten, leidjt, möglieb unb nütjticb,.

Sies" merfwürbige 3eu9niß würbe auf äBalboogel'ä SBunfcf) biefem auegcfteüt,

unb war rootjl auf einen neuen „$uft" berechnet. 9lud) Sabin erhielt nur öon

28. ben ganzen fünftlicfjen auf ßateinfcbtift berechneten Apparat (omnia artificia,

ingenia et instrumenta ad scribendum artificialiter in litera latina), öon^)olj, 3i°u

unb Sifen (una cum ingeniis de fuste, de stagno et de ferro), ©enau wie

Sßitalil bat aud) Sabin bem SO. ©elb bovgefcboffeu auf eine gleiche Sln^aljl U3ucb=

ftaben; bei Sßitalis, im 2s- 1444, ftnb 48 formen aus Sinn, in bem Vertrag

Dom 26. Slpril 1446 finb eä 48 in ßtfen gefdjnittene Settern (litteris gravatis

in ferro). Sanin wünfcfjte bie neue ©cbreibfunft aucb auf bie bebräifctje ©pracfje

anjuWenben, unb infolgebeffen bat 2B. fid) fdjon am 10. Wäx^ oerpflicbtet,

27 in @tfen gefdnüttene bebräifcbe 33ud)ftaben (Procopius promisit et convenit

— judeo facere et factas reddere et restituere viginti septem litteras ebraeycas

formatas, scisas in ferro) für it)n fferpftellen. gür ben Öaien baben wir es"

r)ier nid)t bloß mit eine'!: mecbanifcben ©cbreibfunft mittels s})cetallleUein,

fonbern obne ben geiingften 3®c l Tel fcbon mit ber eigentlichen 33uct)bruderfunft

mit gegoffenen £t)pen, b. b. mit ber ülrjpograprrie ju tbun. ©oute bas wuflid)

ber fiati. fein , bann gebütjrt 20. gegenüber ©utenberg bie Priorität ber @r=

finbung. Senn mit bem Stobtfcbweigen meiner 53eaibeitung be§ ©traßbuiger

ißroceffes 1439, mit ben Jpirngefpinnften einer Steife äb'alboogers öon s}>rag über

©traßburg nad) SIbignon ift bie ©adje ntctjt abgetban. 9iacb ber t»on Ulrtctj

3ell um 1463 aus ber Urofficin ju ^Dlainj nad) Jföln Derbreiteten sJlacbricbt be=

gann biefelbe 1450 mit bem Srucf einer mit sUliffatttWen gebiucften (b. b. ber

36jeiligen) 33tbel, unb baä erfte ttjpograpfiifd) gebrückte Saturn befinbet fid) auf hm
Ablaßbriefen öom %at)xe 1454. ©oütett bagegen ber ©ilberfcfunieb s^rofop 28.,

ber ©djtoffer ©erbarb fterrofe , bie ©etebrteu sDcenatbuS Sitalis unb 3lrnatbuS

be ßofelbac , ©eorg be la ^arbina unb ber ^ube Sabin, wobon feiner aus"

Aöignon gebürtig, bort fcfjon im 3- 1444 al§ ©tempetfdmeiber, ©crjriftgießer,

©crjriftfetjer unb Sudjbruder befebäftigt gewefen fein, bann fönnte icb nur mit

bem ©eufjer Sic transit gloria scientiae humanae bie $eber nieberlegcn. 2Ittein

fo flar liegt bie ©acfje benn bod) nicf)t ! Sßon Äalligraprjie unb Xblograptne

freilidj ift bei ber medjanifdjen ©djreibfunft ju 3lbignon 1444— 1446 ntd)t bie

9tebe. Saß Weber Oon ^apiex ober Pergament noeb, Sruderfcb^wärae, wie 1455

ju 5Rain3, gefproetjen wirb, üerfdjlägt aud) ntct)t§, bie ars scribendi artificialiter

umfaßt biefe Singe bon felbft. 2lber fotgenbe SBebenfen fteben bem neuen

böbmifct)=franäöfifd9en Anfprucb, im SGßege: 1. bie urfunblicben ©elbbeträge

waren für bie ^erfteüung einer ober mebrerer wirtlichen Sucftbrurfereien üiet p
gering ; 2. ba» boppelte AIpbabet aus ©tabl, bie 48 2t)pen, einmal ton 3inn,

ein anberes «Dtat bon Gnfen, bie 27 beftellten tiebräifcb^en 23ud)ftaben waren feine

Srutffd^riften , benn baju wäre ibre $at)l biel au gering unb ei waren aueb

feine ©djriftftetnpel im tbpograpbifcben Sinn, benn bamit fonnten Weber bie

©tubenten nodj) bie 3eu9?^ber ofjne bie ^>auptfad)e , bie ©ießform, etwas an-

fangen; 3. bie 2lrt ber öerlangten Söerfcb^wiegenbeit , einmal für einen UmfreiS

Don 12, ein anbereS Wal für einen foleben Don 30 teilen, beutet nidjt auf
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eine fo complicirte ütedjnif toie bie ü£t)pograprjie; 4. Unterricht unb Honorar

laffen nid^t auf eine mirfliefoe 23ucftbrucferei fcfjliefjen , bie§ auszuführen mürbe
uns bier aber öiel ^u roeit liieren ; 5. eS ift nicfjt marjrfcfteinlic&, baf$ bie (Jrjftenj

bon roen-gften§ fecfoS eigentlichen üLrjpograpljen ju Slbignon mäbrenb ber 3at)re

1444, 1445 unb 1446 fo fpurloS fjätte berfdi)roinben fönnen. Unzulängliche

SSerfudje, «Bdjrift ^er^uftetten otme Ütobr unb $eber, fonbern mittele bauernber

Sttjpen üon 9JcetaH, obgleich mir ba§ 2öie nicf)t meljr ergrünben fbnnen , liegen

in ben Wadtjridjten ber 9totartat§regifter bon ^acqueä be SBrieube unb ^ierrc

2lgulb,ac, Slöignon 1444—46, aöerbingS bor; aber bie Sttjpograprjie fjat

5)3rofop 2ß. Don *ßrag roeber erfunben noch, ausgeübt.

©eit bem bon mir burdj bie ßofterlegenbe 1870 gegebenen 5lnftof$ Ijat

bie frittfdje gorfcfmng ©utenberg^ 9lnfpruch fo unjroeifelbaft feftgefteflt, bafj bie

SBieberaufroärmung ber ßofterlegenbe, bie auf trjörichte SGßeife feitbem fogar bon
S)eutfdt)en öerfudjt ift, feinen Slnfprucf) auf roiffenfchaftlidje 23eac£)tung t)at. ©o
urtbeilen nidt)t allein bie roenigen roirflich. fachfunbigen <g>ottänber roie mir unter

ber ^panb funb geroorben ift, namentlich bie Vetren GambbeH, £iele unb ^a'uirt

fonbetn auch ba§ unparteiliche 2lu8lanb. ©o fagt ber bänifche Oberbibliottjefar

33ruun am ©chlufj feiner ^urücfmeifung be§ neuen Gofterfcrjroinbelg : Antonius

b. b. 8. t)at 9tedjt, bafj er biefe (Sefchjdjte eine ßegenbe genannt r)at. Unb
(Safieflani, Dberbibliottjefar bon ©an 9Jtarco in SJenebig, fommt ju bem @r»

gebnifj, che il vero inventore della tipografia e Giovanni Gutenberg.

L'Abbe" Requin, L'Imprimerie a Avignon en 1444 (Sßariä 1890). Sögt.

bon bemf. Origines de l'Imprimerie en France (Journal GeneYal de

l'Imprimerie bom 28. Februar 1891). — 91. $. 93iegelaar, De Boekdruk-
kunst te Avignon (Dietsche Warande, Söroen 1892, p. 154). — Shr. Sßruun,

De nyeste Undersögelser om Bogtrykkerkunstens Opfindelse (^"op. 1889).— 6. SafietCani, Da chi e dove la stampa fu inventata? (glorenj 1888).

5Derf. L'origine tedesca e l'origine olandese dell' invenzione della stampa

(Venezia 1889). b. b. ßinbe.

Sfllemtmrd) : 2lbrian unb 5p et ex 20. , aroei 93rüber, bie ftch im
17. Sfabrbunbert als fatbolifcfje 6ontrober8fcf)riftftener berü&mt gemadjt baben.

©ie maren geboren ju 9totterbam. 9tacf) einigen ftammten fie au§ einer

reformirten Familie , mären alfo <ju ben donöertiten ju jäfeten. ©ie ftubirten

in granfreich bie Steckte unb erroarben fich ben ©octorgrab , traten bann aber

in ben geiftlidjen ©tanb ein. Söegen ber religiöfen SBirren bertiefcen fie ütotter*

bam unb fiebelten ^unädjft nach 3)üffelborf über, bann nach $ötn. fein tourbe

Slbrian (SanonicuS am SDome. 1656 naftm er als Slbgeorbneter beä Äurfürften

9Jtajimiltan ^einricr) an ben S3ert)anblungen ber fmltänbifcfcen ©eneralftaaten tbeil.

1661 ernannte ifen ber Äurfürft 311m ©eneralbicar unb äöeifjbifd^of unb confecrirte

itm am 30. sJtoöember 1661 jum 2itulaturbifc&of bon 9lbrianopel. @r ftarb

ju 2Bie§baben am 11. September 1669 unb rourbe im 2)ome ju 9Jlainj begraben.

^eter erfiielt einige ßanonicate 3u ^Jtainä unb mürbe 1658 al§ SLitutarbifctjof

bon 5Jlbfia jum Söeibbifcrjof be§ Äurfürften 3fobann ^bilipp bon ©ctjönborn

ernannt. ^Slaä) bem 2obe be§ 5ßruber§ fiebette er a(8 2ßeibbifcf)of nnd) Äötn

über unb ftarb bort am 21. S)ecember 1675. %m %. 1669—70 erfefuenen bie

ßontrober^febriften ber beiben SSrüber gefammelt in jmei goibbänben ju Äöln;

„Tractatus de controversiis fidei". S)er erfte Sanb entbält 9 traetatus

generales, ber ^toeite 16 tractatus speciales, barunter ben einzigen beutfetj ge=

fdjriebenen: „ßinföttiger ßatbolifdjer , b. i. ein SQßeifj, toie ein jeglicher ein»

fältiger (Satrjolifdjer , aud) Slcferlmann
, fo ßefen§ erfahren ,

feinen catlmlifcrjen

©lauben aui % ©djrtft gegen alte -ße^er berttjeibigen fönne." Seibnij fagt in

einem ^Briefe an ©imon Söffter bom $at)re 1669 (Epistolae ed. Kortholt
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4, 243) : Petrus longe alio eruditione superior , et quae illi ediderunt fere

omnia sunt Petri. Adrianus tantum operam dedit, ut libri Coloniae

impriraerentur. ßanbgtaf (Srnft bon ,g)effen=9ftf)einfel8 (j. 91. S). 33. VI, 284)
jagt bon ben beiben 93rübern (hti 3fiäfe VII, 405), it)re fdjriftftetlerifcrje

sDtitbe

unb Mäßigung fei jebermann befannt.

^»at^etm, Bibliotheca Coloniensis p. 8, 283. — ^-oppenä, Bibliotheea

Belgica II, 1018. — 9täß , bie (Sonbertiten VII, 397. — Jpurter, Nomen-
clator II, 78. — äöerner, ©efcrjicrjte ber apotoget. u. polem. ßiteratur IV, 586.

ülcufcf).

SBaleSrobe: ßubmig Olein^otb SB., ^ournalift, geboten am 14. s2lprtl

1810 ju Slltona, f am 20. s)Mra 1889 in bem MännertranEentjauS ©alon bei

SubroigSburg , mar ber ©ofjn be§ jübifdjen MufiferS $• (S. Goljen, bei* feinem

Flamen ben fetner SSaterftabt SBatärobe in ber ßüneburger ^eibe beigefügt tjatte.

Subroig felbft fctjrieb ftd} fcrjted&troeg SBaleSrobe; al§ ©cfjriftfteHer gebrauchte er

äumeiten ba% ^feubontjm Smil SBagner. 2luf bem (Sljriftianeum, bem afabemifdjen

©rjmnafium bon 9Ittona , borgebilbet, be^og er im $. 1832 bie Uniberfität

Mündjen , um bort «Philologie p ftubiren , trieb aber merjr «ßtjilofoprjie unb

bemühte ftdj baneben eifrig um ba§ Serftänbniß ber alten unb neuen Äunft.

©djon bamalS natjm ba§ ßotta'fdje 9Jiorgenblatt 23eiträge bon iljm auf. $m
%. 1835 mürbe 3B. <!pau3lef)rer in ©anjig, bon too er im $. 1837 nach, $önig§=

berg i. $r. überfiebelte. £)ier gab er llnterricrjt in ber englifdjen ©practje unb

Sitteratur, beröffentlicrjte audj im $. 1840 eine Ueberfetmng bon ©tjafefpeare'ä

©ebicrjten im 23er3maaße beS Original, hieben lebhafter S£§ätigfeit als 3>ournalift

tjielt er feit bem Söinter 1841 23ortefungen über 3eitfragen, roeldje im $. 1842

unter bem £itel: „©loffen unb sJtanb3eicrjnungen ju üEejten aus unferer 3eit"

im SDrucfe erjctjienen unb in fur<jer grift mehrere Auflagen erlebten. Mit
3or). Sacobrj befreunbet, geriett) SB. jetjt immer tiefer in bie ^olitif hinein unb

biente ber rabicafen Partei al§ beliebter öumorift unb ©atiüfer. Man ?anb in

feiner ©ctjreibroeife eine s-ßerbtnbung bon 23örne'fcf)er ©ctjärfe mit %ean ijjaul'fdjer

2Beid)b,eit. (Sine ätoeite ©ctjrift „Untertrjänige 9teben" aus bem $at)re 1843

trug itjm ein Sat)x fyeftung§ftrafe ein, ba§ er im 3- 1845—46 ju ©rauben^

berbüßte. ©eine geber rädjte fidj burdj ein s£amptjlet „2)er Junior auf ber

Wnllagebanf". Sin „ÄönigSberger £afd)enbud)", ba§ er im 3- 1846 mit

3of|. ^acobt) u. a. Verausgab, erlebte nur biefen einen ^arjrgang unb eine

ljumoriftifcr>fattrifcrje Söocrjenfdjrtft „ffiic ©totfe" braute ifyn nad) lebhafter 93e=

Heiligung an ber 93etoegung ber 3at)re 1848 unb 1849 mieber auf 9 Monate in§

©efängniß. ©ic ßönigäberger 33ürgerfd)aft, bie er batb nad? ber Ueberfiebelung

in it)re ©tabt mit einem „Ijumorifnfcrjen grembenfüb,rer burd) Äönigeberg" et=

freut fjatte, mahlte ib,n im 3. 1850 in irjr ©tabtberorbnetencollegium; allein

bie 3arjlreic£)en poliäeilidien Maßregelungen entleibeten itjm ben bortigen 2Iufent=

tjalt fo fe^r, baß er im $. 1854 nad? Hamburg überfiebelte. 30. rebigirte tjier

mit $arl 33o(rf^aufen ben „Kompaß", ber aber balb mieber einging, unb im

3. 1862 in Berlin ba§ SOßodienblatt „ffier gortfd^ritt". «Kit biefem 30g er,

um ben Ijäuftgen ^ßreßproceffen ju entgetjen, im $. 1863 nad) ©ot^a. 2)ie

bortigen ©tabtbefjörben berliet)en ib,m al§ ©dju^ gegen bie preußifd^en 2luS=

lieferungägefucrje ba§ 93ürgerrec|t. 9lt§ aber im 3- 1866 in ©otf)a ber preujjifdje

Einfluß überroog, ging 20. nad) ©tuttgart. @r fanb bafclbft politifdjen 9ln-

fdjluß bei ber nntrttembergifdjen 93olfSpartei unb führte im 23etferjr mit littera=

rifd)en ©enoffen, mie 9Jß. ^oümer, @. .spöfer, 9JI. ^artmann unb f?f. ftteitigratf),

bem er befonberS nal)e ftanb, ein befdjeibene§ aber betjaglid^eS ^unggefettenleben.

©ein milber unb meitlier^iger ©inn erwarb itjm aud^ über ben ÄtciS feiner

^arteigenoffen ^tnauS mancfje fyreunbe. Söale3tobc'8 titterarifd^e 3:b,ätigfeit be=
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ftanb jumeift in feuittetoniftifdjen 23eiträgen f)umoriftifd)en Snt)atte§ für bemo»

frattfd^e geitungen unb 3 eiMÄ>^i|ten. £em ©djroabenlanbe, in bem et fid) att=

mäfytid) ganj tjeimifd) füllte, trug er feine SDanfeifdjulb ab mit einer anjietjenben

23efd)reibung ber Ulmer ©eraerbeauiftelluita, bei ^af)re§ 1872, metdje in jjroeiter,

unbetänberter Auflage im folgenben ,3atyre unter bem ütitet „SDeutjdjcr $teifc

unb beutfdjei Sßerf. @ulturt)iftorifd)e ©fi^en unb 23ilber" eifctjien. 23on feinen

Serftreuten £>umore8fen beröffentlid)te 2B. im %. 1869 eine 2Iii6tt)at)l als „Sofc

23lätter" 23b. 1 (u. einj.). @ine bleibenbe Stätte in ber ©unft ber beutfdjen gamtlien

berbient bie im %. 1857 jum etilen, im $. 1881 jum jroeiten 9Jiale ausgegebene

Sfbrjtte in $rofa „% er ©tordj öon 9iorbentrjal. ©in roatjrrjaftigeä IRärdjen",

roeldje fid) ben beften ©tücfen öon 2lnberfen $ur Seite ftetten barf.

233. fanb, nadjbem et roegen 2nterifd)tr>äd)e am @nbc bei iSatjrei 1888 in

ba§ 2Jiännerhauftnr)au3 ©alon bei ßubroigiburg übergefiebelt unb bort an einem

©djtaganfatt geftorben mar, fein ©rab auf bem tlfftird)t)ofe flu (Sannftatt in

unmittelbarer 91ät)e bcs ^reüigratt) = SDenfmal§. ©eine £$freunbe liefen einen

-Dbettsf au§ ©tanit mit einem $3ronjereüe? bon 21. Sonnbotf batauf ftetten.

23gl. 23rümmet, 8ej. b. beutfd). SDidjter II, 447. — ©ottfdjatt, Sie
beutfdje WationaUitt. II (1861), 675 ff.

-- 23ud)net, fr ^teiiigtatf) II
(f.

b. 9ieg.). — ©. $*eüigratt) , Beiträge jut 23iogr. fr freüigratf)^ ©. 105.
— ftefrolog im (Stuttgarter) 23eobad)ter, 3faljrg. 1889 9ir. 71.

21. SBintterUn.
2Mja, $önig bet 2Beft gotfjen, a. 413—419, bet >Jtad)folget be§

©igtid) (f. 31. ®. 23. XXXIV, 301), ber fefjt feinbüd) gegen bie Körner in

feinem (fbanifdjen) 9teid) aufgetreten mar. 2B. berbeffette fofott bie 23er)anMung bet

tömifdjen $aifettod)ter «jttacibia, hex SGßittrce 2it^aulf3 (f. 21. S). 33. 1, 630), führte

abet bie kämpfe gegen bie tömifdjen fonue gegen bie banbalifdjen (aSbtngifdjen

unb filingifdjen), atanifdjen, fuebifd)en 23efatumgen ber ©täbte fort, bon Barcelona

meftlid) an bet ©übfüfte ©banienä bi§ nad) (Sabij borbringenb. ©teidjwot naljm

er in bem bielumfirittnen ßanbe ben alten $Uan 2Uarid)
;
3 I. (f. 21. SD. 23. I, 173)

toiebet auf, nad) 2lfrifa über^ufetjen : trennte jetjt bod) nur bie fdjmate Meerenge
bon jenem gebriefenen Äotnlanbe ; ©tütme unb bet Mangel an ©d)iffen btad)ten

ifyn babon ab. 2113 nun abet SonfiantiuS, bet frlbtjeit be§ Äatferä £>onotiu§,

feine 2Ibfid)ten auf bie -gmnb bon beffen ©djteefter 5ßlacibia erneuerte unb mit

einem Speere bie ^rjrenäen übetfd)titt, mar 233. fetjr bereit, feinen frteben mit
bem $aifer $u mactjen. ^tacibia warb nun aus einem Jpinbemi^ ber 23erför)nung

— SonftantiuS tjatte fie 2lt^autf nidit laffm motten — eine 23ef5rberung bei

33erfiänbniffe§. 233. erhielt für itjte 2Iu§lteforung 600 000 ©djeffet äßeiäen für

fein batbenbeS, in unftätem gedjten unb Umt)er3iet)en bom 2Ic!etbau abgehaltenes

93olf unb übetnatjm bie SSetbftidjtung , im SDienfte be8 ^aifet§ bie anbetn in

bet |)albin?et eingebtungenen 23arbaren ^u befämbfen; nun ttaten bie SGßeftgotljen

in bie ©tettung bon 23unbeibblfetn, bie 412—415 jenen anbern 23atbaten bom
Äaifer eingeräumt morben mar; it)re ©iege bon 416—418 gelten al§ ©iege bei

$aifer§, 2B. fenbet gefangene 23anbalenfönige an ^onoriui, ber fie ju 9tom im
Striumbt) aufführt, ©egen bie fd)mäd)ern 9iad)batn — ©itingen unb 2IIanen
— erfodjt 2B. mandje 33ort^eile, aud) bie ftärferen 2Iibingeu brücfte er in bie

gatticifdjen ©ebirge jutürf.

2lbet fctjon @nbe 418 30g bai 23oIf au§ ©panien miebet böttig ab unb
ettjielt butd) 23ertrag bie römifd)e ^ßrobin,} 2lquitanica fecunba mit ben ©täbten
nod) einiger Wadjbarlanbfdjajten, bai fpätet ©eptimanien genannte ©ebiet (f. bie

Urngtenjung unb bie 2lufjär)Iung bet midjtigften ©täbte „Könige ber ©ermanen"
V, 68 f.), in ©banien behielten fie bamalö nid)t Sanbfd)aften , abgefet)en bon
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ü)ien im ®ienfte bet Körner in einzelnen römifdjen ©tobten berbleibenben 58e=

fatuingen.

2)ie Anregung ju ber 9tüdroanberung ging mol bon ben Römern au8:
man mottle bie Söeftgotben in ber entlegenen ^mtbinfel nicfjt attju mädjtig

meiben tafjen , ober aud) äö. mochte ba§ fruchtbare Sanb an ber ©aronne bem
burd) lange kämpfe ftarf mitgenommenen ©panien botjietjen unb ber ©ebhgS*
frieg gegen bie nun 3ufammengefd)loffene banbalifdje unb fuebifdje 9Jtacfjt bot

meljr ©efatjren benn berlocfenbe ^luöfid^ten. ©djon im $. 419 ftaro 20., feine

Jodjter marb bie ^ftutter beS ÄaifermadjerS ültfimer; jein 9iad)fotger 5tt)eoberi(^ I.

mar ifjm nidjt bermanbt.

Quellen unb Siteratur: Könige ber ©ermanen V. SBürjjburg 1870.

SDatjn.

&Marf): 3&fej>$ 2B., Slrjt, geboren am 21. 3fuli 1813 in Äaffel, ftubirte

bon 1832—36 bie «g>eitfunbe in Harburg unb erlangte Ijier 1836 mit ber

$nauguralabt)anb{ung: „Nonnullae de osteomalacia, ejus origine et in pelvim

imprimis etfectu quaestiones, subjuncta quaestionis cujusdam cacsariae historia

et pelvis repertae descriptione" bie üDoctorroürbe. Wad) (Srlebigung beä ©taat3=

eyamenS in Äaffel beabfid)tigte er fid) an biefem Orte als 3lvjt nieberjutaffen

;

bod) mürbe iljm bie (hlaubnifj Ijierju bon ber Regierung bertoeigert. 1841
Jjielt er fid) in ben bereinigten Staaten als 2lrjt auf, feljrte aber 1842 nad)

Europa jurüd unb liefe fid) in einem lleinen Ort Söolfljagen nieber, mürbe 1843
nad) SBocfentjeim berfeijt unb 1845 in bie Stellung als ßeibar^t beS in ftranffurt

refibirenben Äurfürften SBilljelm II. berufen. 1847 unter bie granffurter 2lerjte

aufgenommen, mar er Ijier bis jum f^rütjjatjr 1876 praftifdj unb fdjtiftftcllerijd)

tljätig. infolge eines im |>evbft 1876 feitenS eines Patienten auf i^n gemachten

9)lorbberfud)eS erfranfte er ferner unb ftarb am 21. 9Jiärj 1878. 20. mar
Mitarbeiter an £aefer

;

S 2lrd)ib, ©iebotb'S 9JtonatSfd)rift, (Sanftatt'S 3ab>8berid)t

unb berfafete aufeer äaljlreidjen 2luffäfjen für bie genannten geitfdjriften , für

33trd)oro
;

S Sttdjib , GaSper'S 2öod)enfd)iift u. a. nod) eine SReilje bon lieber*

fetjungen auSlänbifd)er ©djriften, fo bon 9tot)Ie „lieber baS Slltertljum ber

inbifd)en 9Jtebicin" (ßaffel 1839); bon -gjenrt) ^poHanb, „33emeruingen unb 33e=

tradjtungen auS bem ©ebicte ber s)Jiebicin" (^eibelberg unb ßeip^ig 1840) unb

bon '•marflmtl £att, „$on ben .fhanfb>iten beS 9lextoenf^ftemS" (ßeipjig 1842).

9flit ©tilling beröffentlid)te er: „Unterfudjungen über bie Sejtur beS Sftütfen*

mavfS" (tbba. 1842) unb felbftänbig: „5£)a8 ßeben beS 9Jcenfdjen in feinen

förpnlidjtn 23e3ielmngen für ©ebilbete bargeftellt" (granlfurt 1859; 2. Slufl.

Erlangen 1869).

»gl. Siogr. ßej. VI, 179. $aget.
Sattbaum: IftatljäuS 20., ungemein fruchtbarer SlugSburger ©olbfdjmieb

beS beginnenben 17. 3aJjrt)unbertS. @r flammt auS ^jolftein unb ift feit 1582

in 2lugSburg als „©törer" tljätig , b. I). er arbeitet für Meifter unb Seftetler

gegen ©tüdlotm o^ne alg ©efeüe eingefdjrieben ju fein , ober ba8 sDteifterredjt

ermotben ju tiaben. @rft nad) 1588 fdjeint er in bie gmift aufgenommen

morben ju fein. (Sin (2BaHnufj= ?) SBaum ift fein ©tembel, ben man juerft auf

bem berühmten ^ommerfdjen $unftfdjrein im Äunftgemerbemufeum ^u Berlin

bemerft b^at. 3luferbem finb etma 40 arbeiten bon ib,m befannt, faft ausnahms-

los in ®benl)olä unb ©über, darunter 3immeraltäre, Äufetafeln , Äaffetten.

gaft jebc größere ©ammlung in 5Deutfd)tanb befi^t etma« bon U)m.

©olbfd)miebeacten im SlugSburger ©tabtard)ib. — $ugler, S3efd)reibung

ber ^unftfammer ju 93erlin. — 9lofenberg , S)er ©olbfcfjmiebe 5)terf3eid)en

9tr. 140.

9tofenberg.
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SBaüeitUlä: 3af ob 2B., im ©ebtet ber fchmebtfchen unb beutfdjen ßitteratur

imb ©efchicfjte öerbient, warb am 13. 2)ecember 1701 ju «gjbtttinge in Uplanb

geboren unb ftarb am 3. Januar 1819 al§ ^afior 3U $afetg auf föfigen. Wad^
bem er fett 1773 in Upfala bie ßatbebratfcbule unb Uniöerfität befud£)t tiatte,

beftanb er 1781 baä ©jamen pro venia concionandi unb 1782 ba§ examen

oeconomicum. ©obann 1783 nadj bem £obe feines Söaterä nad) ^ommern
übergefiebelt marb er am 7. September in ©reifgmalb Magtfter ber ^ßbitofopfcte

unb babititirte fidj 1785 bafelbft alä ^rtöatbocent für griecfoifcbe ©pracbe unb

Sitteratur, mürbe 1793 ßehrer ber fcfiroebifchen ©pracbe unb Mitglieb ber ©efeh%

fdjaft beutfdjer ©pradj* unb Sitteraturforfdjer unb 1794 Mitglieb ber biftortfchen

©efeEfdjaft ju Upfala. ©ein päbagogifd)e§ ©efcbid ertoarb ibm 1795 bie 2Iu8=

jeidmung ßebrer ber 5ßrin<}effin ßuife (Stjarlotte öon Medlenburg=©chmerin, ba=

mat§ erforenen Königin öon ©chmeben, ju toerben; in bemfelben ^aljre mürbe

er $um ^rofeffor beg beutfcfeen ©tile§, ber 2Ieftt)etif, ber Satinität unb ber

movgentänbifcben ©pracben ernannt, ©djriftfteHerifd) entfaltete er eine reicbe

£bätigfeit unb öerfafete eine Stenge öon 2)iffertationen unb 2lbbanblungen

ttjeotogifd^en, pbüotogifctjen unb litterarbiftorifcben $nbatt§, tbeilä in fcbmebifcfoer,

trjeüä in lateinifdjer ©pracbe unb tjielt aud) roieberbolt gfeftreben an ben ©eburtä*

tagen beä ßöntgö. $ür bie pommerfdje ©peciatgefd)id)te ift feine ©cbrift über

ben berühmten ©eneralfuperintenbenten 3- $r. Marjer (f 1712): „Schediasma

literarium de faraa et meritis J. Fr. Mayer" (1795) öon Sebeutung, fomie

feine ©ebädjtnifjtebe auf ben 9legierung8ratf) 21. gr. ü. Dtttjof (1795): oratio in

decessum J. Gust, Dubb. Vestrogothi (1798) u. 31. S)er 2Iu§brud) beä fran»

jöftfdHcbroebifdjen Krieges btuberte bie gortfetmng beö „Schediasma de poetis

svecanis celebrioribus" unb ber 2)iffertationen „de linguae Svecanae aetatibus",

fo bafj ber SSetf affer nur bi§ ^ur Mitte be8 17. ^afrrbunbertS fam, er banbelt

julefet öon bem ©influfj be§ breifugjäbrigen .ftriegeS auf bie fcbmebifd)e ©pradje;

öon ben berühmten fcferoebifdjen 5Did)tern ift ber (hjbtfdjof &aguin ©pegel ber

le^te, beffen ©djriften angefübrt unb beurtbeilt roerben. 2Iufcerbem mar er öon

1785— 1790 Mitarbeiter beä ©cbmebifd) Xeutfdjen 233örterbucb> öon Möller.

Um bie ©retfsmalber UniberfitätSbibliotbef , bei meld)er er 1786 alä Unter*

bibtiotbefar angefteEt rourbe, ermarb er fid), burd) eine jrüber geübte Xfyätigteit

bei ber ©tralfunber ÜiatbSbibüotbef öorbereitet, mannigfaltige äkrbienfte unb

fertigte u. 21. öon 1786—1796 bie Steal*, 9tominal= unb 3tepofitorienfataloge

berfetben an. Sßon ber Uniöerfität SftoftocC 1806 ^um SDoctor ber Sinologie er=

nannt, marb er in bemfetben ^abre al3 ^rebiger orbinirt, öermattete eine fur^e

3eit bie ibm angetragene s^rebigerftette im fthroebifdjen gelMajaretb, ju ©reifgmatb

unb marb 1810 jum ^ßaftor in s^a^ig auf ber Snfel Dtügen ernannt, mo er

bis an fein SebenSenbe ttjdttg blieb unb aud) an einem Memorabilienbud) über

bie iHrcbe unb ©emeinbe j\u ^a^ig arbeitete.

©elbftbiograptjie, fcfotnebifd) abgefaßt unb mit Ütanbgtoffen beliehen. —
@inem öon ibm fetbft öerfa^ten 35eräeid)nife feiner fämmtlid)en ©djriften bat.

$a^ig ben 16. Mai 1816 ift eine furj gefaxte Meritenlifte angefügt, roetebe

bie ^auptbaten feine§ ßebeng entbält. — $ofegarten , (Sefd). b. Uniöerfität

©reif§malb I (1857), 304-305. ^)ä der mann.
Sßattenrob: Äonrab ö. 2B., au§ einem bebeutenben fränfifdjen 2lbel8»

gefd)ted)te entfproffen, ,g)od)meifter be§ Seutfchen Orbenö öom 12. Märj 1391

bi§ an feinen 2ob, 25. $uli 1393. S)iefe furje Regierung Söattenrob'ö, meldjer,

nadjbem er Pfleger, Komtur, obprfter Macfd)aü, ©roBfomtur unb juletjt faft fieben

Monate lang •Drbeneftattbalter gemefen mar, in einer SSerfammlung öon brttte=

balbtjunbevt Gittern einbettig auf ben bochmeifterlichen ©tubt ertjoben mürbe, ift

eine ber unbeilöoEften gemefen , bie je ein £)ochmei[ter gefübrt bat. 2llg ein
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tapferer unb friegStufiiger bitter f)at er fotool als Statthalter tote als Reiftet

met)rfad)e grofce JhiegSjüge nad) ßitttjauen ttjeile felbft geleitet, tljeitS burd)

anbete ©ebietiger ausführen taffen, aber aud) feine Reifen blieben trot} manches
gelungenen ©djlageS obne jeben ernften, nachhaltigen (Srfotg, unb bie oft aufeer*

orbentlid) jafrtreid) baju etfd)ienenen dürften unb Ferren auS 2>eutfd)lanb,

granfreid) unb (Snglanb mußten fid) mit ber ^od^gepriefenen @t)re begnügen, an
bem im QfeinbeStanbe gehaltenen ßfjrentifdje bie 9tittertoürbe empfangen ju fjaben.

2)afj ber potitifd) getoanbte, ftetS jjielbetoufcte ßttttjaueifürft äöitotob fid) burd)

feinen Setter , ben Solenfönig SBtabiSlato ^agieüo , toieber einmal Pom Sunbe
mit bem Dvben abjjierjen lief}, bafj bie piafttfdjen Jperjöge öon '•Utafotoieu, bisher

beS OrbenS greunbe
, fid) mecjr unb mefjr bem neuen ^olenfönige nabelten,

enbtid) bafj aud) öon ben ^ommernfjeräögen einer unb ber anbere bisraeilen mit

biefem troij PertragSmäfjiger Serpftidjtung gegen ben Drben in 23ünbnijj trat,

tooburd) ben DrbenSlanben gerabe bie Sßerbinbung mii ü£)eutfd)lanb gefätjrbet,

felbft Pöttig abgefcrjmtten toerben fonnte, toar bod) nid)t beS 9JieifterS ©djulb.

2lud) als bie 9teumarf Pon bem eigenen 5Jiarfgrafen, bem tujemburgifdjen Ungarn»

fönige ©igiSmunb, toieber <}um Äaufe angeboten mürbe, ging aud) .ß. 0. 28.

nid)t barauf ein, unb ebenfo toieS er ben anfdjemenb Pon berfelben Quelle aus-

gegangenen, bamalS bod) nur nod) abenteuerlichen ißtan einer £l)eilung SolenS

Porfid)tig jurüd. S)afür aber lief} er fid) burd) ben -gjerjog äölabtSlaro öon

Oppeln, einen öevbitteiten geinb beS littfjauifdjcn SolenfönigS unb Parteigänger

ber iujemburger, Petleiten, unbefttitten polnifdjeS ©ebiet jjunäd)ft nur in $fanb=

fdjaft, 3ule^t aber bind) $auf in feften Sefitj ju nehmen: jucrft einen toid)tigen

SBrttdenfopf am linfen Ufer beS potnifd)=fulmifd)en ©renjfluffeS S)retoenj , bann

fogar baS ganje polnifdje ^eräogttjum Stobr^in (atoifdjen 2)reroeu$ unb 2Beid)fe(

unb bi§ nad) Sromberg f)in); un^ureidjenbc polnifdje Gruppen tourben burd)

ein 9titterb,eet leicrjt rjinauSgefcJioben. 2)aburd) getoann $önig 2BlabiSlato , ber

als djrtftlidjer ^olenfönig bem Drben nidjt weniger feinbtid) gefonnen toar toie

etjemalS als b/ibnifctjer ßittrjauerfürft , berechtigten ©runb 311 bitteren klagen.

Sßei ben eigenen Untertanen
,
aumal in ben mafjgebenben ftäbtifcrjen Greifen,

begann biefer |)od)meifter bie Un^ufrieben^eit mit ber ritterlictjen fjremb tjerrfc^) af

t

ju ertoeden, inbem er, anberS luie feine Vorgänger unb toie aud) nod) fein nädjfter

5lad)folger, bei bem getoaltig antoad)fenben (SigenJjanbel bei £)rbenS bie tüdfidjtS*

lofefte $onfurrenj gegen jene ausüben liefj. Sotten £afj aber Ijegten gegen it)n

bie ^Röndje unb alle itjnen nafjefterjenben Greife, unb eS mag tool fein, bafj er,

toenn aud) ü£f)atfad)en nid)t Porliegen, gegen bie ßlöftet unb it)re ^nfaffen, bie

Pom 2)eutfd)cn Drben niemals fonberlidje fjrörberung erfahren tjaben, feiner 2lb»

neigung fein ^>ef)l gemacht tjat. 2£egen „feines ßljarafterS unb feiner Snrannei"

nannte man itjn bort Julian (ben Slbhünnigen) unb beglüdroünfdjte ftd) ob

feines früfjen 2obeS. Ueber feinen Zob, ber anfdjeinenb bie golge einer ferneren

inneren (Sntjünbung getoefen toar unb erfdjredenb fdjnett erfolgte, gingen fdjon

ßleid)jeitig bie atterböfeften ©erüd)te. — S)aB er fid) felbft „in feinen Urfunben

(SonrabuS 2iber P. 20." unb baju „Pon ®otteS ©naben" genannt t)ätte, ifi

eine ber jjar)llofen lügnerifdjen Srfinbungen (Simon ©runau'S, ber befanuttid)

auS Jpafe gegen bie Deformation unb ben S)eutfd)en Orben bie preufeifdje ©e-

fd)id)te auf baS ärgfte gefälfdjt r)at.

3. Soigt, ©efd)id)te Sreu^enS V (1832). — Garo, ®efd)id)te $olenS III

(1869). — Scriptores rerum Prussicarum II u. III (1863, 1866). — Scr. r.

Warmiensium I (1866), ©.81. $. 2 ot) tuet) er.

SSaUciirobt: ^ol)anne Sfaoetle Eleonore P. äß., ©djriftftetterin,

geboren am 28. Februar 1740 in Ul)lftäbt bei Drlamünbe als itod)ter eineS

greirjerrn d. ^oppt), ber jebcd) fdjon nad) toenigen Satiren ftarb unb feine
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SBittroe mit neun meift unerzogenen Äinbern auf einem ftarf berfdjulbeten ©ute

•jurüdliefj. 3ffabeüe erfuelt burd) i£)te Butter, mie aud) burd) einen Oljeim

eine bortreffüdje (£r<jief)ung, ta£ biel, befonbere gern ©eEevt'ö SBerfe, unb ^atte

in bem gaftfreien £)aufe itjrer Butter aud) reiche ©etegentjeit gefeiligen Umgang
äu pflegen , bie nod) burdj bie bieten Einquartierungen mätjrenb bei ©ieben=

jährigen ÄriegeS ftarf bermeljrt mürbe, ^m SBinter 1760 lernte fte ben prm=

fjifdjen 9tittmeifter ©ottfrieb (Srnft b. SöaHenrobt fenneu, berlobte fid) mit i()tn

unb rourbe am 9. gebruar 1762 in bem üDorfe ©d)tebit}, mo er bamalS ftanb,

mit itjm bermät)lt. 2)ie beibeu ©atten führten nun mätjrenb unb auct) noct)

nad) ber ^rieg^eit ein abroed)§lung§reid)es, bemcgte§ ßeben, mußten im SBinter

auf 1763 nact) einem SDorfe bei 33re§tau überftebeln unb fonnten fiel) erft einige

3af)ie fpäter in einer Sßorftabt 33re§laus niebertaffen. (Sine grofje gatjl bon

Äinbern bernutjrte batb bie Familie unb berantafjte ebenjo toie ba§ aiemlict)

foftfpietige auftreten be§ £)errn b. SB. nict)t unbeträctjtlictje 2lu§gaben
, fo bafe

^fabelte, als it)r ©alte nad) längerer Äranftjett am 4. Februar 1776 ftarb,

mit t^ren nod) am £eben gebliebenen fünf Äinbern in ^iemltdtj bürftiger Sage

jurürfblieb , bie fid) baburdj nod) trauriger geftattcte , bafj bie erhoffte ^enfion

ju 8eb<jeiten griebtioV§ b. ©r. nictjt gemätjrt mürbe unb auct) Sfabetlenä Butter

um ben größten $t)eit itjreä 23ermögrn§ gefommen mar. %n ben folgenbtu

Sauren lebte nun grau b. SB. mit ifyren $inbein tt)eil$ in 93re§tau, U)ett§ auf

bem Sanbe in immer bvüdenber roerbenben Skrfjältniffen. (Sine fleine ^ßenfion,

bie iljr nad) bem ütegierungsantritte griebrid) SBilfjelm'ö IL gemätjrt mürbe,

t)alj nur wenig jum SSeffern; betfdjiebene 9lu§fid)ten, eine neue @tje einjugetjen,

fdjlugen fetjl. 2tud) in 33erlin, motjin fixem b. SB. balb barauf überfiebelte,

tjatte fie immerfort mit 9tott) unb ©orgen zu fämpien. 2lt§ alle SJerfudje, fid)

burd) geroevbtid)e Sttjätigfett einen Unterhalt ju oerjdjaffen, fefjlfcrjtugen, griff fie

enblidj, nadjbem fie Anfang ber neunziger ^afjre nact) ßeipjig gebogen mar, $ur

geber unb beröffenttidjte mefjrere 9tomane, al§ erften „S)ie brei ©pinnioden (nictjt

©pinarden, mie bei ©djinbel unb bei ©oebefe ftcljt) ober 23ertf)a bon ©alja unb
^ermann bon £t)üngen , au§ bem 12. 3ab)rt)unbert" (ßeipjig 1793). Äteine

©ebidjte, bejonberg 3U gamitienjeften, ^atte grau b. SB. fcfjon in tl)ren $tnber*

jähren unb fpäter in SteSlau üerfa^t, aud) in Serlin eine ©ammlung bcrfelben

bruden laffen, bie aber ireilid) ebenfo mie bie meiften itjrer Romane nur menig

Slnflang fanben. ©ie felbft l)at fidj in iljrer unenblid) breit auSgefponnenen,

aber rüd|td)t3lo3 offentjer^igen Öebengbefdjreibung (S3b. 2, ©. 611 ff.) gegen

ßritif unb publicum eingetjenb p bertfjeibigen unb bie einzelnen SBerte in ein

beffere§ ßid)t ju fetjen berfudjt. greilid) betgeben§; öbe Sangmeitigfeit einer»

feit§, mibertidje 2lu8matung rafftnirter ©innlict)teit anbrerfeits fonnten biefen

©djriften meber bamalS nod) in ber golge
(̂
u irgenbmeldjer 3lnerfennung ber=

tjetjen. Lieber it)re bramatifct)e gottfetjung bon ©d)ißer'e 3täubem, bie 1801
unter bem 5£itel ,,^arl s}Jbor unb feine ^eitgenoffen nact) ber 2lbfd)icbsfcene am
alten ^fjurm" erfdjien, fagt S5oa§ (©cl)iäer'§ ^ugenbjatjre II, 89): „fte getjört

ju bem mibermärtigfteu glitterpu^, mit bem bie friedjenbe Srabcftie einer edjten,

ftotjen Storni jemals it)ren bürren ßeib behängt fjat". S^re legten ßebenäjatire

berbract)te bie Serfaffeiin unter ber Pflege itjrer ^meiten 2oct)ter
(

einer grau
b. Ärocfroitj, in ßampersbori bei SBernftabt in ©djlefien, mo fie am 11. Dctober

1819 ftarb. 2lud) iljre ältefte SEodjter, Wugufte greiin b. ©olbftein, fomie itjrc

jung berftorbene Snfelin, Slara 9ftaria Aurora greitn b. ©olbftein, finb fd)rift=

ftetterifdj ttjätig getoefen.

2lufeer ben bei ©dinbet (II, 400 ff.) unb Ui ©oebefe (V, 401 u. 476 f.)

aufgezählten SBerfen ber grau b. SB. ift nod) eine pfeubont)tn beröffentlict)te

S3rofdtjüre mit bem SLitet „Sßflidjt unb S3ortfjeit ber ®eutfd)en in einem ©eub=
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fcrjreiben an ben 9Ibel unb bie Orbeniritter ber beulen fiänber" ju nennen.

£a3 bei ©oebefe angeführte SBeif „^belaibe" ift nidjt öon if)r, fonbern ein

ßrjeugnifj it)rer Xodjter Slugufte.

©djinbel. ffiie beutfcfjen ©tfjriftfteflerinnen bei 19. Safjrlj. II, 398—402.
9Jtaj 9Jcenbt)eim.

2öaUcnftctn: 311 brecht o. SB.*)

SBaücnftcht: ©ottfrieb ö. SB., füiftlidj rjeffifdjer geheimer Statt), #of-
tidjter unb <£)ofmeifter , rourbe als ©ofjn $r)ilipp ßubroig'i ö. SB. unb feiner

©attin @lifabctlj geborenen 0. SBerlepfdj am 27. 9Jtai 1607 geboren (3roitling).

SB. rourbe im $atjre 1614 öon feinem auf bem 3ramitienftammgute SB. an»

gefeffenen SSater nadj bem natjen -jperSjelb auf ba§ bortige ©tymnaftum gefdjicft,

too er öier Sfarjre öerblieb. 33on 1620 an befugte er mehrere ^aljre baS

f)effifctje Stittercollegium 'iDlauritianum in Gaffel. 33on Gaffel auS trat er bann
jur 33eröoHfommnung feiner SluSbitbung eine längere Steife nadj ©trafjburg,

©enf unb burctj gfranfreic^ an. ©crjon roäfjrenb feiner ©tubien auf bem
5Jlauritianum fjatte SS. ©elegentjeit gehabt , biiroeilen an ben £>of bei 8anb=

grafen sDtorit$ bei ©eteljrten ju fommen, roo ber junge ßanbgraf SBUtjelm V.,

ber «g>clb bei breißtgj[ät)rigen $riegei , an bem aufgeroecften Jüngling Gefallen

gefunben fyatte. 2Ili nun SB. aui f^ranfreidj prücfferjrte , ernannte itjn ßanb=

graf 2öitt)elm , ber bereits für eine öon ifjm beabficrjtigte, aber nidjt jur 2luS=

füf)rung gelangte Steife natf) granfretcfc) feine SSegleitung geroünfdjt tjatte
,

ju

feinem .^oTJunfer. %m 28. SIpril 1636 bereljeliögte fict) So. mit Juliane

©tifabettj ö. Uffetn , Softer bei fjeffifdjen ©eüjeimen StatrjS, ÄammermeifterS

unb ©eneratfriegicommiffari ö. 11. unb ber 2IpoUonia ©tifabett), geborenen öon

Gbeltirifj, bie ttjm in faft 26jät)riger ®t)e 12 $inber — 8 ©örjne unb 4 £öcf)ter

—

gebar, roeldje jeboctj mit 2luinaf)me bei älteften ©otmei Sljriftian SBilfjelm

b. SB., f)effifdjen OberamtmannS ber ©täbte unb Remter ."pomberg unb S3orfen,

früt) öerftarben. 2)ie elften ^atjre ber Gtje SBallenftehv'S toaren feljr trübe.

$n ber böfen ihiegSjeit rourbe audj) baS ®ut SBatlenftein eingeäfdjert
, fo bafe

bai junge ?Jaar bei eigenen «£>eimei beraubt balb rjier, balb bort, u. a. in

giegentjain öorübergeljenben Slufenttjatt nehmen mufjte. $xn $• 1640 ertjielt

SB. öon ber 2anbgräfin=Stegentin sÄmelie (Slifabetfj , ber feine S3erroenbbarfeit

bon frütjer Ijer roorjtbelannt mar, einen Stuf als StegierungSratt) nadj Raffet,

eine Stellung, bie er bis jum ^aljre 1650 befteibete. 2U§ ßanbgrai SBit=

tjelm VI., ber bü ba^in ber Söormunbfdjaft feiner ebengenanuten ^Rutter unter»

fteCtt geroefen mar, bie 3uS el fetbftänbig ergriff, jog er SB. unter Ernennung

jum ©etjeimen Slattj unb ^ofmeifter feiner ©ematjtin ^ebroig ©optjie t»on S9ranben=

bürg, ber ©c^mefter bei grofjen Äurrürften, öottenbi in feine nätfjfte Umgebung.

S3ei eingetretener SSacanj rourbe 2B. im 3luguft 1656 jum ©ammt^ofrid^ter ber

^efftfi^en Käufer ju Raffet unb 5£)atrnftabt in Warburg beftettt, blieb aber nadj

toie üor in enger SSerüijrung mit feinem ^>errn , roai um fo metjr ^u 3BaHen=

ftetn'S ©unften f priest, als ßanbgraf SBil^elm VI., einer ber tüdjtigften tjeffifc^cn

Stegenten, öon feinen 33eamteu befonberS öiel öertangte (f. 2B. ©rotefenb,

2)ie Stegententljätigfeit Öanbgraf SBtl^elm'S VI. im „gjeffenlanb", $af)rg. IX,

1895, 5lr. 19 ff.), ©eit mehreren 3fab,ren öon ©teinbefdjroerben geplagt erlag

SB. einer ßungenentjünbung , bie er ftctj bei ben £offeftlicrjieiten am 2age ber

Saufe ber 5ßrinjefjtn (Slifabetl) Henriette , ber nac|l)erigen ©ema^lin Äurftttft

*) S;ie üiebaction fiet>t fidtj genöttjigt ben 2ltttfel Sßaacnftein bi§ auf bie ^tac^träge

jum 3ß }U oerfditeben, toeit ber f>ett «e'atbeiter bie Aufgabe im legten 3lugenblicf 3Utüc£=

gab. gut ben 9tad)folger aber toat eS gän^lid) unmöglidj, bie mit befonbeten ©c^mierig=

feiten bertnüpfte Arbeit bis rjiefjev fertig ju fteltcn.
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griebricb/'S III. bon 33ranbenburg, jugejogen tjatte, nad) längerem Kranfenlager

am 11. 2Rätj 1662. 2Bie tjocrj bie Familie b. So. üom lanbgräflidjen -Jpaufe

gefd)ät$t würbe , beweift bei: Umftanb , bafj ber fdjon ermätjnte ältefte ©otjn

Söaltenftein'ä bem jungen ßanbgrafen SMtielm VII. auf befjen föeife uadj

^)oüanb , ©nglanb unb grantreid) als Sfteifebegleiter betgegeben mürbe
, jeine

SBittwe aber bon ber ßanbgräftn Jpebroig ©optjie felbft alö £)ofmeifterin in ifyren

perfönlidien SDienft gebogen mürbe. 2Ile fiel) ber Öanbgräfin ältefte £oc£jter @i)ar=

Iotte Slemtlie (2lmalie) 1667 mit bem bamaligen Kronprinzen, fpäteren König
(Sljriftian V. bon SDäneinarf, bcrmäfjlte, belam fie grau b. SB. al* Jpofmeiftertn

mit. $u£ SDänemarf nacrj Kaffel im $. 1669 aurüdgeter)rt unb in itjre #of«
fieÜung in Kaffel wieber eingetreten, ging grau 0. 2B. im 3. 1677 im auf«
trage itjrer <!perrin nod)mal§ an ben bänifdjen $o] , wo fie ftdj 15 $al)re auf=

t)ielt. 23on S)änemarf jog fie fid) fct)liefjlici) ju icjrem ©ofme nad) |)omberg in

Reffen aurüd unb ftarb 74 3al)re alt am 1. Dctober 1692 au Kaffel.

ßtjriftlidje (Stjrenfeul, bem werjlanb . . . £)errn ©ottfrieb bon äöatten=

ftein . . . uffgeric^tet burd) 3olj. £>enr. ©tödenium. ßaffel 1662. ©. 51
bi§ 68. — Kallrjoff'S Gottectaneen öom b,effifd)en 2lbel. ©tänbifdje ßanbeä»

biMiotüjef Gaffel (Msc. Hass. fol. 74 c).

Sßilrjelm ©rotefenb.
Satter: 3of>ann bitter b. 20., 2hat, geboren am 12. Dctober 1811

3u glöljau bei ©aaa in 23öfjmen, ftubirte in $rag, reo er 1838 bie 2>octor=

mürbe erhielt, war 1844— 45 bertretungsmeife bafelbft Setjrer an ber meöici=

nifdjen Klinif für äßunbär^te, würbe 1847 $rimararat ber Slbtljeilung für

©tjprjilig unb |)aut!ranttjeiten im aEgemeinen Kranfenrjaufe, feit 1859 *ßrofeffor

ber allgemeinen Sßatrjotogie an ber 5ßrager llniberfität bi§ au feinem am 17. Dc=
tober 1880 erfolgten £obe. Söaller'S Seiftungen bewegen ftdj rjauptfädjlicrj auf

bem ©ebiete ber ©tjptjilisfunbe; er t)at ben 9tacfjwei§ ber (Sontagiofität ber

feeunbären ©hptjilig für immer entfdjieben unb bie gegenteilige Slnfictjt Sticorb'S

wiffenfdjaftlid) mit (Srfotg befämpft. 2>ie £itel ber betreffenben ©djriften öer=

eignet bie unten genannte Duette.

SBiogr. ßej. VI, 180. «jiagel.

Sottcrftctu: Submig gürft öon Dettingen = 2ß.
(

bairifdjer ©taatS«

mann, ©ot)n be§ dürften Krafft @rnft bon De.= 2S. au8 atüeiter @b> mit

SBiltjetmine , sprinaeffin öon äöürttemberg
,

geboren am 31. Januar 1791 auf

bem ©tammfcfjlof} feines ipaufeS, f in ßuaern am 22. $uni 1870.

£>a§ uralte ©efd)Ied)t ber Detttngen — ©pener eraärjlt eine ©tammfage,

bafe ein ©raf bon Oettingen aU rbmiferjer Hauptmann unter bem Äreuae ß^rifti

ÜBadje gerjalten tjabe — ftetjt unaweifettjaft mit ben ©rafen, bie bem etje=

maligen iRieSgau borftanben unb aum erften -Dtal 1007 urfunblidj erwähnt
Werben, in 3u !ammen^an Ö- ®ine fixere ©efdjleditSrei^e läfet fid) uom 3atjr

1136 an feftftellen. 3)ie De. waren treue Slnb^änger be8 ftaufifien ^aufe§.

©raf Äonrab b. De. a°8 1189 mit griebridj Jöarbaroffa in ba% sJJiorgenlanb

;

ßubwig II. Weilte im ©efolge Jpeinridj'ö VI. in Italien; Subwig III., ber

©tifter be§ grauenftofteri Äirdjrjeim am s
Jtie§, leiftete Konrab IV. fo fdjätjbare

S)ienfte, bafe if)m ber König 1250 bie ©täbte 5lörblingen, Harburg unb S)infel§=

bürjl, bie SBurg ©orb^eim, bie ©djutWogtei über baS Klofter ^Rott) unb ben 3dmten
bon Sluflircrj pfanbmeife übertrug, ©ein Sruber ßubwig IV. erfdjeint um bie

Glitte be§ 13. afalrb.unbertS at8 «Pfaljgraf bon SSaiern. 1273 fam eS ^ux

erften 2;l)eilung ber ©raffdjaft; ßubwig V., mit ^Ütaria, ber £octjter beg 5ßurg=

grafen griebric^ III. bon Nürnberg, bermät)lt, erhielt bie 33efitmngen im 9HeS,

Äonrab III. biejenigen um äöaffertrübingen unb Güdjftätt. 1313 ftarb bie

Konrabinift^e Sinie au§, foba^ itjre ©üter wieber an bie Subwigifdje auvüdfielen,
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bodj erfolgte nod) im nämlidjen ^aljre eine neue Teilung. Unter Äaifer

ßubmig bem Saier jpielten bie De. eine midjtige 9ioHe; fte unterftütjten an-

fänglid) ben S3aier in ben kämpfen mit Jhaft bon -gjorjenlolje
, fdjlugen fid)

aber fpäter auf $ab8burgifd)e ©fite, unb ßubmig VII. erhielt bie £anb ber

©djmefter gfriebridj'S beS (Spänen, ©uta ; nadj ber SluSfötmung ber Habsburger

unb 2BittelSbad)er betrieb ©raf ßubmig im Auftrag Herzog SUbrectjt'S öon

Defterreidj in 2lbignon ben SluSgleid) jmifdjen Äaifer unb $apft; aud) fonft

mürbe ßubmig bielfadj mit biplomatifd)en Aufgaben betraut. 3um ßofjne für

biefe 2)ienfte erhielt bie gamilte eine Steige bon föeidjSlctjen, bie im herein mit

bem alten -gmuSbefifc ein ftattlictjeS Territorium bilbeten; f^riebxici) II. mürbe

1336 aud) jum ßanbgrafen im unteren CSlfajj erhoben. 1393 erhielten bie

©rafen b. De. baS $ribilegium , in itjrer ©tabt ju Dettingen ,
gleid) anberen

dürften unb ©etreuen beS SteidjeS, eine ^cünje 5U tjaben unb bafelbft Pfennige

3u fdjlagen; baS 9led)t , ©olbmünjen ju prägen, mürbe ifjnen erft fpäter ein=

geräumt. 3m SBappen führen bie De. bier 9£eitjen tottjer, fteljenber, golbener

unb geftürjter 6ifent)ütd)en mit blauen ©djilbdjen unb einem über ben ganzen

©djilb getjenben ftlbernen 2lnbreaSheu,$ mit fdjmalen SSalfen. ßubmig XI. fiel

mäfjrenb einer geljbe mit ^erjog ßubmig bem ^Bärtigen bei ©ernSbad) 1422.

$m bairifd>branbenburgifd)en ©treu 1460—1463 ftanb ßubmig XII. auf Seite

be$ ßanbSfjuter ^erjogs, mäfjrenb bie ©rafen Ulridj unb ÜEBilfjelm mit 5Jtarf*

graf 2Ilbred)t berbünbet maren. 1488 fam eS 3ur $et)be jjroifdjen ben jum
jdjtoäbifdjen SBunb übergetretenen ©rafen SBolfgang unb Sioadjim b. De. mit

«frerjog ©eorg bon 3Baiern=ßanbSfjut , borübergeljenb mürbe fogar bie ©raffdjaft

mit 9tieberbaiern bereinigt. 3m Sßauernfrieg 1525 nötigten bie fHiefer SBauetn

ben jungen ©rafen ßubmig XV., mit iljnen gemeinfame tSactje ju mad)en; fte

jogen bor Dettingen , baS bie ©rafen Martin unb ßubmig XIV. nidjt galten

fonnten, bie ©tobt mürbe geplünbert, ebenfo baS Softer Sltjaufen, bodj bei Dft=

tjeim brachten bie marfgräflid) anSbadjifdjen Leiter ben „fonber Drbnung" ein»

rjerjieljenben Sßauern eine fdjroere 9lieberlage bei, bie ber ganaen 23emegung im

9tie8 ein @nbe fe|te. £)er ©otjn ßubmig'S XV., ßubmig XVI., ber bem ebange=

tifdjen Sefenntnifj angehörte, mürbe ber ©tifter ber ßinie DettingemDettingen,

meldje 1674 bie teid}§fürfttid)e äötirbe erhielt, aber 1731 erlofdj; bon einem

Snfel 9Jtartin'S, SOßilfjelm II., flammen bie brei fatfjolijdjen ßinien Dettingen-

©pielberg, meldje 1734 bie reidjSfürftlidje Söürbe ertjielt, Dettingen=2Ballerftein,

meldje 1774 in ben föeidjSfütftenftanb aufgenommen mürbe, unb Dettingen»

halbem, bie fid) mieber in 33albern unb Äatjenftein fpaltete, jebod) 1798 er=

tofdj, morauf itjr Sefifc an Detttngen=2Ballerftein fiel.

S)er ßinie $a^enfiein = 33albem gehörte ©xaf 9iotger an, ber als Dbrifter

eines Regiments beS fdjmäbifdjen ÄreifeS bie fjelb^iige in Ungarn nad) ber S3e=

freiung SBienS mitmadjte, jum faiferlid)en gelbmarfd)aHlieutcnant borrüclte unb

1693 bei Siflingen fiel. 3n laifertidjen 2)ienften ftanb aud) ber jur ßinie

SBallerftein gehörige ©raf Söolfgang IV., ber aule^t bie SBürbe eines mirflidjen

geheimen 9tatrj8 unb 9teid)§l)ojratt)§bräfibenten befleibete. 6t leitete als erftet

23otfd)aftet beS ÄaifctS bie S3ert)anblungen mit ber Pforte, bie 1699 311m gib*

fdjlufj beS ßarlomi^er griebenS führten. 3ut @mpjangnat)me bet ratificirten

Urlunben unb jur Ueberreid)ung bon ©efdjenfen an ben ©rofetjerrn mufete Jobann

SB. „bie fjarte unb fdjmere SBürbe eines fatoferltd)en ©rofebotfdjaUerS an bie

Dttomanifdje Pforte als ein anbeter 9ltla8 auf fid) netjmen". Ueber bie aben=

teuerreidje galjrt nad) ©tambul (20. Dct. 1699 bis 29. San. 1701) erfdjienen

jmei SBejdjreibungen im SDrud, eine bem gtetfeberidjt be^ faiferlidjen ©efanbten

©rafen ßeSlie bon 1665 angefügte „(Suriofe unb eigentliche SBefdjreibung beS

SlUgem. beutfdje Söiogra^te. XL 47
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bon 3t)to fööm. Äatf. «Dlaj. an ben SürdCifd^en £off abgefdjitften ©rofe = 93ot-

fdjaffterS £errn ©raffend SBolffgang bon Oettingen folenner 2lbretfe Don 2öien,

^fortreife burdj Surfet) , aud) fpeciftcatton berer foftbaren ©efdtjenle unb enblid^

befjen tetnjug ju Gonftantinopel" (Setpjig 1700) unb „SDiarium ober au3füf)r*

liclje curiofe 9teife=33efd)reibung bon 2Kien nad) (Sonftantinopel beä rjodjgeboljrnen

©rafen unb dperrnS Söolffgang, ©rafenS ju Oettingen, bon Simperto, be§ lobt.

©otteStjaufes 5iere§t)eim Slbten, als beS |>errn ©rofjbottfdjaffterö ^ßraelato 3Dome=

ftico" (Slugäburg u. Oettingen 1735).

Obgleich, bie — nodj tjeute blütjenben — Sinien Spietberg unb 2BaHer=

ftein gegen 6nbe beä borigen ^atjttmnbertä ben Sürftentttel fütjrten , r)atten fie

nur auf bem fdjwäbifdjen Kreistag im gürftencotlegium Stimmrecht , wätjrenb

fie auf bem 9tetdj§tag nur <$um ©rafencottegium <jatjlten. 3um 93efifc ber dürften

bon Oettingen=3Gßatterftein gehörte audj jenfeitS be3 SftfjeinS bie .gjerrfdjaft 35ad)=

ftutjt, nörbiidj bon Srier; alä biefelbe nad) ben 3Seftimmungen be§ ^riebenS

bon ßunebitte an ^franfreid) abgetreten werben mufjte, würben jur (Jntjdjäbtgung

bie facularifirten Abteien $1. Äreuj in S)onautoörtcj unb St. 5Rang in puffen,

fowie bie im Söaflerfteinifdjen gelegenen Ätöfter iHrdjrjeim, SDeggingen unb
9Jtairjingen übrrlaffen; überbieä würbe ben jroei ßinien burd) ben 9teid)§=2)epu«

tationStjauptfctjlufj bon 1803 je eine SBirilfiimme im ^teidjSfürftenratt) juge=

fprodjen. 2>oct) fdjon 1806 rourben burd) bie 9tt)einbunbacte bie reid)3unmittel=

baren Sürftcnt'rjümer mebiatifirt unb ber Souberänetät be§ $önigä bon 33aiern

unterworfen.

5Der borte|te fouberäne gürft bon Oe.=2B., $rafft (hnft (geb. am 3. 2lug.

1748) entfaltete im Sinne ber Stufftärung für 'JUbtöfung ber £5eui>attaften,

tjumanere 3uftij , Stejorm be§ Unterrid)t3wefen§ u. in feinem fleinen Staate

rührige Slljätigfeit , roäcjrenb feine @emab,lin 3Bilt)elmine , eine föxau bon un=

gewötmlid)er Silbung, bie forgiättige (hjjictjung itjrer jroölf Äinber leitete;

auf it)re .gjeranbilbung beaiefjt ftd) jener SBrief ftouffeau'S an ben SSater ber

fjfürftin, «gjerjog ßubwig bon SBürttemberg , ber mit ben Söorten antjebt: „Si

j'avais le malheur d'etre n6 prince" etc. 9lad) bem ütobe be§ dürften Ärafft

ßürnft (f am 6. Oct. 1802) übernahm bie 9Jtutter al3 Sßormünberin ifjreg 6rft=

geborenen ßubwig bie Regierung. über Srbprinjj erhielt ben erften llnterridjt

bon einem feingebilbeten ^iariften, 9Inbrea§ 9teubet, ber, toie fein 3ögling später

äußerte, $tluminaten roie ^efuiten auf gteictje Söeife l)a§te; fpäter tourbe ein

fenntnifcreictjer , aber peffimifttfd)er 2öeltgeiftlid)er , $anonifu§ bon ©rimmeifen,

al§ ßeb,rer, ein röelteriaijrener ßabalier, Sarrier be Sabalette, atö Segleiter beS

5ßrinjen aufgeteilt. 1806 gingen ÜJlutter unb Sotjn nad) $art§; ber ^rinj

tourbe bem .^aifer Napoleon borgeftetlt; folgenmidjtiger aber mar. bafe er in ber

Jpauptftabt g^'ttnfreidjä ju ^ronprinj ßubroig bon Saiern in freunbfdjaftlidjeS

SBerrjältnifj trat. 3lud) für bie geiftige Sntroidtung be§ empfänglidjen Knaben
roaren bie ^arifer Sage bon SBebeutung, ba bie reidjen Äunftfammlungcn jener

Stabt in irjm bie Siebe jur ^unft roedten, fobafe er [tdj fortan eifrig angelegen

fein lieft, edjte Äunftmerfe, in§6efonbere Schöpfungen ber oberbeutfdjen 5Raler»

fdjulen, in feinen 93eft^ ju bringen. SDer SSerfud), Napoleon für bie (Spaltung

bei fouberänen fJfürftentfjumS günftig p ftimmen, mufete fdjon begtjalb mifj=

lingen, roeil bom ^rin^en bie (Sinlabung, in franjöfifdje SDienfte ju treten, ab=

gelernt tourbe. Somit bradjte fdjon ba§ nädjfte 3arjr bie Webiatifirung, ber

^ßrinj tourbe bairifctjer Untertljan. Son 1807—1810 befudjte er bie ^odjfdjule

ju Sanbitjut, too er in Samgnb'S ^)au§ biet berfetjrte unb bem milben, tole=

ranten Sfjeotogen Sailer warme Sereljrung entgegenbradjte. 9tad) erreichter

5Jlünbigfeit übernahm er 1810 ba§ erfte Äronamt SaiernS, fomie Si| unb
Stimme im Staatsrate). 1812 ging er in geheimer 9Jtiffion beS bairifdjen
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£ofeS nadj >ßariS, tooju itjn trofc feiner $ugenb bie berraanbtfdjafliieren 93e--

äiefjungen ju £altet)ranb unb ^oniatotoSCt 3U empfehlen fdjienen; über ben
4Segenftanb feines Auftrages ftnb mir nic^t unterridjtet. 1813 leiftete er $)ienfte

bei ber Organiftrung ber bairifdjen Nationalgarbe ; er leitete bie allgemeine

SanbeSbetoaffnung in Sdjmaben, im füblidjen granfen unb meftlidjen 9Iltbaiern.

3n ben näcbjten Sab,ren liefe er fid) mit öiel SSerftänbnife, Slufmanb unb ©lud
bie ^Bereicherung ber $unft= unb Slntiquitätenfammlungen auf feinen Sctjlöffern

angelegen fein. 33on gefdjidten SBertrauenSmännern, ben Malern St^iete, Bieter

u. sä., rourben in Nürnberg, 9IugSburg k. bamalS nod) menig beamtete, öon
ben tonangebenben Kennern geringgefdjätjte Silber öon Äranadj , Sdjäutelin,

4?ebenfireit , 'JDlielid) ic. jufammengefauft, beSgleidjen Sdjmeizer ©laSgemälbe,

€tfenbeinfögni^toerfe, <g>olj= unb .^umarbeiten, ©rjeugniffe beS ßrzguffeS unb ber

Schmelzmalerei , 9tüftungen, Söaffen unb anbere Ueberrefte beS mittelalterlichen

ÄunftljanbmerfS. 9luf Sinlabung be§ dürften liefe ftd) ber Nürnberger Sigmunb
ftranf (». $>. 33. VII, 263), ber »berentberfer ber tierfd&oHenen i'edjniE ber <StaS=

maierei, in SBaCterftein nteber
; fo entftanben l)ier einige ber merttjöollften ^ncu*

nabeln ber neuen ^unftgattung. SDie 2öatlerftein'fcrjen ßunftermerbungen mürben
in ©oetrje'S 3 eitfdjrift „Jhinft unb Sllterttjum" rüfjmenb befprodjen; aud) ber fjütft

felbft fdjrteb barüber Slbfmnblungen für baS ßotta'fdje Äunftblatt Oarjrgang
1824). 2luS einem SticluS öon 2luffäfcen „lieber ßiteratur unb $unft ber

teutfdjen Soweit", bie ber gürft auf Anregung beS Kronprinzen Subroig auS=

arbeitete, tourbe nur berjenige über „Urfprung unb Entfaltung ber djriftlidjen

Äunft" in ber „Seitfdjrift für Saiern" gebrurft (erfdjien aud) als Sonberfdjrift).

S)en mertrjöoÜften £t)eil feiner Sammlungen, bie altbeutfdjen ©emälbe, trat bet

gürft 1827 um ben niebrigen SßreiS öon 50 000 (Sulben an bie bairifdje

StaatSgaterie ab, wo fie eine treffliche (Ergänzung ber 1826 ertoorbenen

SBoifferöe'fdjen Sammlung bilbeten.

2)ie potitifdje Saufbarjn betrat 2B. auerft als 9ftitglieb beS mürttembergi=

fdjeu SanbtagS, ben König ftriebrid) 1815 nadj Stuttgart berufen rjatte. (£>er

meftlidje £f)eit beS ftürfientrmmS 20. [9iereSr]eim--33albern] mar 1806 anäöürttem-

berg abgetreten morben.) 20. gehörte bem SluSfc^ufe an, ber feftfefcen foÜte,

meiere 53eftimmungen beS alten ßanbredjteS in baS neue ©runbgefetj aufzunehmen

feien. Sdjon in jenen Serljanblungen als Slnmalt ber alten ftänbifctjen @in=

ridjtungen gab 3ß. groben einer glänjenben 33erebfamfeit , bie ftd) jebod) öon

<pb,rafe unb Sdjmutft nietjt immer frei t)iett. 1819 als 9Jtitglieb beS fReid^S=

ratt)§ im erften bairifct)en ßanbtag [tanb er auf Seite ber Regierung gegen bie

ftürmifd) fict) öorbrängenben 5lnt)änger beä englifcb.cn 6onftttutionaliSinu#. @r

fpracb, ficr) aud) gegen bie öon ^)orntt)al beantragte (Jinfüt)rung ber fianbrättje

im rectjtärrjeinifcijen 33aiem au8 unb toarnte, einzelnen ^rooinjen eine atlju ifo=

lirte Stettung einzuräumen , ma§ fitf) fpäter in ber üEtjat bezüglictj be§ Si^etn»

freifeg als nacfjtrjeUig etmieS. 3fm ßanbtag öon 1822 tjielt er (25. 9Jtai) eine

öielbemunbcrte 9tebe gegen bie ungebührliche @infcb,ränfuug beä ^Jltlitäretatg

burd) bie ^roeite Kammer, betonte aber <jugleidj, maS il)m unmittelbar nactj ben

Untert)anblungen ^Jletternidj'S mit 9ted)berg in Segemfee befonber§ geboten er=

fd)ien, treueö ^eft^alten an ber SBerfaffung. 2öenn fct)on biefe unb cUjulictje

ßuubgebungen im Parlament öon ber s3Jteb
/
rb

/
eit feiner Stanbeigenoffeu nid)t

gebilligt mürben, fo fteigerte fidj if)r 5Jtifebeb,agen , al8 2B. 1823 eine 5ßürger=

licr)e, ßreScentia SSourgin, bie 5Lod£)ter eines emigrirten franjöfifcfien DfftcierS,

ber jum ^nfpector beS fürftlicr)eu -ipoigartenS ernannt morben mar , jum Elitär

führte. 20. fügte fiel) bem ^auSgejeb, monact) ein sUtitglieb bcS fürftlicfien

^aufeS, baS „eine ben Stiftsproben öon $öln unb Strafeburg nict)t entfprectjenbe

Sßerbinbung" eingetje, bie ^errfdfjaft an ben näcbjt älteften ber Familie abju=
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treten Ijafie; er überliefe bie ©tanbeSljerrfdäaft feinem jüngeren 23rub er gfriebrict).

9iodj empfinblidjer mußte ifm berühren, baß irjm baS auf ßebenSbauer Perlieljene

$ron=Oberftf)ofmeifteramt , meil eS als Attribut beS ©titerbefi^eS ju betrachten

fei , abgenommen tourbe. ©ogar bie itjrn äugefidjerte Apanage tourbe fo unju»

reidjenb auSbejaljlt, baß bie 9leuPermät)lten, roie bie gürftin 1848 bem ©dijroeijer

33luntfdjli gelegentlich eines SBefuc^eS auf ©d)loß Keimlingen felbft erjät)lte, in

bitterfte 9tott) gerieten; meiere greube, als einmal ein mitleibiger Pfarrer ber grau

Sürftin, bie im äöodjenbett lag, ein paar #ürmer jutn ©eferjenf madjte! 211S

jebocrj ßubtoig I. ben bairifdjen 2"r)ron beftieg , mar e8 eine feiner erften 9ie=

gierungStjanblungen, bem dürften baS entzogene Äronamt als Slt)ronlet)en aurücf'

jugeben, unb 1828 rourbe SB., obmol er nidtjt bie juriftifdje Saufbatjn prü(f=

gelegt tjatte, jum 9tegierungSpräfibenten beS £)berbonaufreifeS ernannt. Söätjrenb

beS ftürmifdjen SanbtagS Pon 1831 ftanb 2ö. , ber im gHeid^öxatt) mieberrjolt

als Sftebner auftrat , in ber 9JUtte aroifetjen ben erbittert ftreitenben Parteien.

<5r toanbte ftctj fotoot gegen bie Dppofition, bie auS bem tjarmlofen ©djenf mit

aller ©eroalt einen bairifdjen ^olignac machen toottte, als gegen bie Sfteactionäre,

bie au§ ben Uebergriffen beS franjöfifcrjen Liberalismus für einen ©taatäftreidj natf)

bem ^er^en Mettemidj'S Kapital fernlagen moHten. SDiefe 2luffaffung ber Sage war
bem Könige ft)tnpatt)ifdj) ; in bem jur t)öd)ften 2lriftofratie gehörigen, boctj fdjon

um feiner ^eirattj mitten auet) in bürgerlichen Greifen populären, rebegemanbten

unb toeltetfarjrenen (Staatsmann glaubte Subtoig bie geeignete $raft jur 33e=

fämpfung beS bie SEtjrone bebrotjenben 3?itgeifteS gefunben &ü tjaben. 2lm legten

35ecember 1831 mürbe 20. jum Minifter beS Innern ernannt. S)aS 9tegierungä=

organ, bie ©taatSjeitung, Pertünbete in pomphaften Söorten bie 33ürgerfreunblidi)=

!eit beS neuen ßabinetS; baS Verbot jeber 5lffociation ju politifdjen gtoeefen

unb bie 23erfdjärfung ber (Senfur ftanben aber bamit nietjt in Gnnflang. SltS

eS balb barauf im 9tf)einfreife ju ernften Unrutjen fam, mürbe ftelbmarfdjall

äörebe mit anfeljnlidjer jfruppenmactjt borttjin entfenbet , um mit aller Strenge

bie 9tut)e r)erauftellen. S)ie 3ar)lreict)en politifcfjen Sßroceffe enbeten meift mit

rjarter SBeftrafung ber Slngeflagten , Seleibigungen ber $ftajefiät mie ber 9te»

gierung mürben mit ^erlerljaft unb Slbbitte Oor bem SBitbe beS ÄöntgS ge*

arjnbet, bie ©renken freier Meinungsäußerung enger benn je gejogen. $n einem

Pon ©uflab Saferer Perfaßten ^amptjlet „Stellungen unb SSerrjättniffe", fomie

in einer 1848 anonrjm erfdjienenen ©ctjrift „Briefe eines auSgemanberten 2)eut=

fdjen an ben dürften Pon Dettingen-äöaUerftein" mirb bem ÜJltnifter beS Innern

bie ©djulb an ben reactionären SluSfdjreitungen jugefetjoben ; SBacrjerer ermähnt

einen angeblictjen 3luSfprudj SOßallerftein'S , man muffe bie Canaille Pon ber

äöurjel auS Oertilgen, unb bie jroeite ©ctjrift ein anbereS, fpäter oft cititteS

äöort, eS fei SllleS »erboten, maS nid)t auSbrücflicr) erlaubt morben fei.

Söom Minifter fei — fo Perfidjern jene 3Inlläger — ein ©pionir» unb S)enun=

ciationSfPftem über baS ganje ßanb gefponnen, bie treffe Oerfolgt, ber 9iict}ter=

ftanb unerlaubt beeinflußt, furj, Pon itjrn fei „bie unglürffelige 3 e it ^crauf»

befc^moren morben, ba ftet) im SluSlanbe fein 58at»er otjne bie tieffte ©d^amrött)e

ju feinem SSatertanbe befannte, mo felbft ber Defterreidjer mit ©tolj fagen

burfte , eS fei entfe^lid», in 33arjern leben ju muffen", ©egen SSadjerer'S S5or=

mürfe menbet fiel) bie 1840 rjauptfäcrjUd) auS Einlaß beS im ßanbtag aus»

gebrodjenen ©treiteS erfcrjienene ©d)rift „5lbet unb SGßallerftein", bie ot)ne 3^*1^1
Pon SB. felbft Perfaßt ober bodj mit Material auägeftattet ift; bie |>auptfctjulb

an ben ^luSfcl)reitungen ber geheimen ^oli^ei unb an ber ftrengen SBeftrafung

aud) ber leidjteften politifdjen SSerge^en mirb bem ßabinetSfecretär unb ©taatS*

rate) ©ranbauer jugeferjoben, ber „93at)ern«S Sllba mar, o^ne einen $önig ^t^ittpp

^u fjaben". SB. felbft rjabe als Vertreter beS conftitutionetlen ^ortfd^rittS jene
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4?ejje wiberratfjen, t)abe aber baburdj nur erreicht, bafj et „ben £>afj bet fjierar-

djifdjen ^ßropaganba unb bet politischen 9tegrabation3partei" auf fict) geloben tjabe,

$t)ne baS 9Jcifjtrauen „bet bon politifdjem ^arorjSmu«' erfaßten liberalen" ent=

fräften ju fönnen. 2>a3 ©tubtum bet bieten unterfiüfet im allgemeinen bie

SJerfidjerung SBaüetftein'S , bet fidj abet felbft in fctjtefe«' Sicfjt fetjte, Weil et

immet ben liberalen fpieten wollte, wätjrenb bon liberaler ^ßotttif feine 9tcbe

fein fonnte. $önig ßubtoig war be8 (SlaubenS, bafe buret) ftrengeä 2luitreten

gegen ben frütjer bon iljm felbft begünftigten ßiberalismuä bie rebolutionäre

^Bewegung erftieft werben muffe : ba gab ei feinen Söiberftanb ! 2)ie fürfttidje

SBibttottjef in 2Jtair)ingen berwafjrt eine 1848 gebruefte ©djrift „Surft ßubwig
bon £)e.=2ö. , bie anonyme treffe unb bie ©riefe eines" auögeroanberten 2)eut=

fdjen" (
sUtüncf)en 1848, ©erlag ber 'Qxan^^en ©udjljanblung), auf beren S)ecf=

blatt mit ©lei bermerft ift : „nid)t ausgegeben"
;

fie fdjeint in ber üLljat nicf)t

in bie Deffentlictjfeit gefommen <$u fein. UnjWeifeltjaft ift bie ©djrift, wie «Stil

unb Sntjalt beweifen , bon SB. felbft berfafjt. £)ier Wirb barauf tjingewiefen,

bafj bor 1848 auet) berfaffungSgemäfe alle 9tegierung§gematt in ber ^erfon beS

Königs concentrirt mar, otme anbere ©djranfe al§ jene be§ 9lid)tübetfct)reiten8

auäbrücflidjer ©erfaffungSbeftimmungen unb otjne geftfetjung ber 9iott)wenbigfeit

minifierieller guftimmung unb (Sontraftgnatur. „2)e8 Königs ©erfeljr mit ben

einzelnen 9JUniftein War ein burdjauä fdjiiftlidjer. ©elbft in 2lubienaen follte

nur befprodjen Werben , roa§ ber $önig anregte. SBefe^te an bie sUlinifter oljne

borgängiges (Sutactjtenerfjolen jätjlten ju ben täglichen (Jvfdjeinungen. <5r cor=

refponbirte birect unb imperatib nietjt nur mit ben ©orftänben ber 3uftijs unb

©erwaltungäftetlen, fonbern aucl) nact) llmftänben mit untergeorbneten ©eamten

;

feljr tjäuftg erfuhren bie Sättje ber Ärone ©erfügteä erft lange nadj beffen 35ott=

bringung". Sluct) ber ungenannte ©erfaffer bei 9lefrolog§ auf So. in ber 21. 21. $tg.

fütjrt mehrere $üge au§ bem Söerfeljt jwifdjen $önig unb IJJtinifter an, um -JU

oetoeifen, bafj ber Üflinifter ber bamaligen 3"t nterjr ein SBeffier als ein unab*

gängiger, bem Staat berantwortlidjer Beamter toar. 2)er ilönig felbft tootCte

nietjt einmal ben ©ctjein auffommen laffen , bafj ber 9Jtinifter ju 2Inbciem be<

rufen fei, al§ jur ©oHjietjung ber ©efdjlüffe be§ 5Jtonarcf)en. ©o befdjwerte er

fid) 3. ©., ba£ in ber 21. 21. £tg. (12. 2lug. 1835) „baB, mal im ©djulwefen

gefctjet)en , bem s
}Jtinifter beB Innern jugefdjiieben , ber $önig aber mit ©tili«

fdjweigen übergangen würbe; fo etwaB fönnte in (Snglanb an feiner ©teile fetjn,

nidjt in ©atyern". 9iatürlictj mußten au§ biefer ibiofratifd)en Sdictjtung, an toeldjer

^önig Subtoig feftgec)alten unb bei beten äöedjfel et bie $tone niebetgetegt t)at,

für einen conftitutionellen 5Jtinifter mandjerlei ©d£)toierigfeiten ertoacrjfen ; er barf

beefjalb für bie (Bebredjen beg 9legiment§ ebensowenig berantworttid) gemacht

Werben, Wie er an politifctjen unb cutturellen 3fortfct)ritten ba§ ,g>auptberbienft

beanfprucf)en fann. 2luf eigene Sfnitiatibe fütjrt 20. jurüdf, „Wä^renb beä (2öiener)

^JliniftercongreffeS bon 1834 bon £eutfcf)tanb ein Unheil abgewenbet ju fjaben,

gegen Weldjeä felbft bie ^arläbaber Sefdjlüffe ©olb ^u nennen finb unb mittelft

beffen ber fdjroadje JReft öffentlicher 5l
'

ei^ e iIen
/

^ßt ^e
fe
ie ^ e f* ftänbifdjer ©ebeut»

famfeit total bernicrjtet worben wäre". 9lege ©orgfatt berWenbete baä Dlinifte«

rium 20. auf Reform be§ Unterric^tSwefeng. „®ibt e§ nodj", fpracb, ber s3Jlinifter

in einer Sanbtaggfitjung 1834, „ein Heilmittel gegen bie rebolutionäre Stim-

mung in unferen Sagen
, fo fann eS wol nur barin beftetjen , bafe man einem

23olfe mit ber 2l)at jeigt, Wa8 eine Regierung fein fott, nämlid) eine Pflegerin

be§ öffentlichen äöofjleä unb Vermittlerin bon mannictjfadjen göttlichen 3öof)l=

ttjaten". 2ltä erfte 2öot)ltt)at aber fei Silbung ber geiftigen Gräfte ber 2Jugenb

an^ufeljen, wobon baä äöofjl unb 2Beije ber gufimft abhänge. ®lüdflicl)evweife

fonnte fiel) 2B. bei ber neuen Organifirung ber f)um aniftifdjen ©deuten bei
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9latt)e§ etneS tjerborragenben ^äbagogen unb *pt)ilologen , beS „praeceptor Ba-
variae" griebrid) 5£t)ierfd) bebienen. 2)ie bon 9ting8ei8 unb anbeien einflujj«

reiben 5Rännern empfohlene 3utaffung bon Sejuitenjd^ulen tourbe bon 2JÖ. im
©taatäratb, unb in ber Kammer befämpft, toäfjrenb er bie UnterridjtSanftatten

beS 23enebictinerorben8 in 93aiern ju förberu trottete. 5Der tedjnifdje Unterridjt

erhielt burd) (Sinridjtung öon ©etoerb8=, ßanbmirtt)fcr)aft3= unb poltjtedjnifdtjen

©dmlen feftete SBegrünbung. 53efonbere 93orliebe toanbte 2B. bem lanbtüirtb>

fdtjaftlic^en SBereine ju ; er felbft mar ein eifriges 9JHtgüeb ; mehrere in SluSfdjufi*

jungen gehaltene Vorträge, „Ueber ^inberniffe be3 ftortfdjreitenS ber Sanb»

fctjaft, meiere in bem ßrebittoefen begrünbet finb", „Ueber (Jbibentftettung unb
33erbefferung ber bat)erifd)en ßanbnnrttjfdjaft nad) ben Anträgen be§ SftegierungS»

ratt)e§ bon &effel§" (1839) finb im 2>ruä etfdjienen. Unter SBallerftein'S

9Jtinifierium mürbe bie erfte SnbuftrieauSfietlung in 9Jlünd)en eröffnet, bie bairifdje

^tjpo tiefen* unb SBedjfelbant' gegrünbet, bie erfte Gsifenbatm in üDeutfdjlanb

3ttnfd)en Nürnberg unb ftürtt), fotoie ber ßubtoig8=5)onau=*IJlain=(5anal gebaut,

bor allem bie 3ofleinigung ber beutfd)en (Staaten j$u glüdlidjem 3lbfd)luf$ ge»

bradjt : {ebenfalls 93etoeife, bafj für feciale Unternehmungen unb föejocmen $Ronard)

unb IRinifter eifrig ttjätig toaren. „Sßaiern fann ein ^toeiteS 93aiern in fid) felbft

getoinnen!" fprad) 30. in einer $ammerrebe 1834, „wenn bie Regierung in

^rörberung ber ^nbuftrie unb ßanbeScultur it)re Sßflidjt ttjut." „SJßäre ber

SJtinifter nod) fürje ^ftif1 im 3lmte geblieben", rütjtnt 28. felbft öon fid) in ber

oben genannten 23rofd)üre, „fo lag bermöge ber beiben <$efct)äft3üereinfad)ung§=

SBerorbnungen bon 1836 bie büreaulratifdje Gentralifation in Krümmern, unb
tjatte nidjt bie oberfte Sd)id)te biefer 23üreaufratie manche feiner fegenSreidjften

93orfd)läge bereitelt, fo befäfje baS batyerifdje Proletariat gegentoärtig an 70

Millionen ©parfaffefapitalien nebft reidjtidjen Mitteln ju gebeitjlidjer S3efcr;äf=»

tigung, 33at)ern3 ©djienentoege toäten boHenbet mittelft fremben ©elbeS, baS tut

biefelben nun erforberlidje Kapital blatte gebient jur Befreiung ber ©djoHe öon
jeglidjer geuballaft, $u (Sntfumpfung ber ungeheuren 5Roore unb ßebungen, ju

granbiofer ßntfattung ber jatjlreidjen lanbtt)irtt)fd)aftlid)en unb fonftigen Quellen

unfreS 9tationaltüot)iftanb§." 3ludj bon politifdjen ©egnern, SJßillid), 9tingSei8

u. 31. , tourbe SBallerftein'S Sßirffamfeit jur 23efämpfung ber nadj 23aiern ber*

fctjteppten afiattfdjen 23red)rut)r gefeiert; bon 9lingSeiS mirb 20. überhaupt ber»

tjältnifjmäfjtg glimpflid) beurteilt; biplomatifdje (Stätte, tjeifet eS in ben

„Erinnerungen" , tjabe fid) in itjrn bei allem ßeidjtfinn unb aller 23erfel)rtt)eit

bod) bielfad) mit (Sutmütfjigfeit öerbunben.

3m ßanbtag 1834, ber eine regteiungSfteunblidie 9Jleb/ttjeit aufjutoeifen

blatte, toufete 20. bie SBünfdje be§ DJtonardjen glüdlid) jur ©eltung ju bringen.

3118 fid) an einem Eintrag auf Stuftjebung ber Quarta pauperum unb an 93e=

fcb.toerben über baS 33ert)alten beS fattjolifc^en ÄleruS bei 2lbfc£)luf$ gemifdjter

6l)en ein gefötjrlidjer ©treit p entjünben bro^te, gelang 2ß. noc§ einmal eine

33ermittlung. (Srnfteren 3tDl f* ao^r braute ber ßanbtag 1837. 3llS ^roteftanten

unb liberale Äatljolifen über bie SSermeb^xung ber $lÖfter in 93aiern bittere Älage

erhoben, trat 2B. jtoar all 9lntoalt berjenigen religiöfen Orbcn auf, „beren reiner

3toed Religion unb ftttlidje SBereblung ber ^Jlenfd)t)eit getoefen ift unb blieb",

etflärte aber, bafj aud) er bon (Sinfütjrung ber Sfefuiten unb bon weiterer 33er-

meb,rung ber ßlöfter nur fdjlimme folgen ertoarten fönne. 3£enn er baburd)

ben ©roll ber 33orfämpfer einer ftreng fotb^olifd^en 9tid)tung in 33aiern auf fid)

lenfte , erregte eS bei bem Äönig Slnftofe , bafe ber 9Jlinifier im 33e3ug auf bie

(hübrigungen au§ ben ©taat§einnab,men baS unbefdjräntte 33erfügung§ted)t ber

Ärone anatoeifelte. 2lud) in ber ©taatSratlefi^ung am 14. October 1837 ber-

tt>eibigte ber gütft baS 9ied)t ber ©tänbe, bei gfeftfe^ung beS 23ubget8 @in«
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nahmen im Slnfatj ju erfjöfjen unb.2lu3gaben ju beroitligen; bei ber 21bftimmung
blieb er jebod) toöüig allein. S)a er fid) nun nid^t toertjetjlen fonnte, bafj er ba§
Sßertrauen be8 5Honar(f)en nid)t merjr befitje, mithin ben Angriffen ber fletifalen

gartet nicJjt merjr lange toerbe ftanbtjalten fönnen, fud)te er felbft um feine ßntlaffung
nad); jte mürbe iljm am 25. Dctober 1837 unter fetjr gnäbigem 21u£brude be8

SDanfeS für feine 2>ienfte „tior bem ßanbtag 1837" bewilligt; an aßattetftein'ä

Stelle trat ber «gjaupttiertreter ber fitd)lict>politifd)en 9teacüon in ^aiern, Äarl
SIbel. 2B. mar jebod) meit entfernt , feine politifdje Saufbatjn fdjon als abge«

fdjloffen 5U betrachten. (Sin biograptjifdjer SIrtifel über 2ß. in ber elften 5Iuf=

tage beS 33rotft)auS'fd)en (SontierjationSleiitonS ber ©egenroart (1840), im
roefentlidjen ein roörttitfjer 2luljug aus ber Sctjrift „2lbel unb äßallerftein",

fdjtiefjt mit ben Söorten: „20. ift ein sUtann ber gufunft, roaS felbft feine

geinbe äugeftefjen, unb offenbar ju einer nod) toeiter auSgreifenben ftänbifctjen

unb tierroaltenben Sttjätigfeit berufen." Unb aud) Saferer, ber ftrenge 2Biber=

fadjer ber „liberalen £ofetterten unb Spiegelfechtereien Söatlerftein'S"
, gab ber

Ueberaeugung 2luSbrud, bafj itjm „baS Sd)icffal nod) bebeutenbe (Stellungen auf=

gefpart rjabe, ju melctjen bie f^ä^igteiten feines elaftifdjen unb gleictjrool häftigen

©eifteS it)n jedenfalls biet e'rjer quatifteiren, als bie @igenfd)aften feines ^er^enS".

Äönig Subroig fügte (5. San. 1838) bem S)anf für ben fteujab,rSrounfd) beS

ÄronoberfttjofmeifterS bie 23emerfung lun^u: „9Jlir fällt auf, bafj Sie fonft für

Sfjre ©efunbtjeit ben Slufenttjalt in ßeutftetten nottnrenbig eradjtenb unb fdjäb=

lid) ben in 9Mndjen, nun lederen roätjlen!" Sarauf 50g ftd) 20. gefränft auf

baS genannte Sanbgut jurücf unb tier<}tdjtete auf feine SBürben als StaatSratt)

unb ©enerallieutenant. 2llS im Sanbtag 1840 ber Streit megen ber 93er=

menbung ber iSrübrigungen neuerbingS auSbrad) unb Diinifter 9lbel über ben=

jenigen , ber bie £t)eorie beS llfuS als Slpfel ber (SriS in bie Kammer geworfen

tjabe, einen feierlichen $tucr) auSfprad) , tom eS au einem SDuelt jroifdjen Slbel

unb SöaHerftein ; nad) eifolglofem $ugelrofd)fel — ber 23olf3teitj roollte toiffen,

bafj nidjt bie Sdjütjen, fonbern bie kugeln fehlten, — gab 21bel feinem ©egnet

eine (Jlrrenerflärung, allein über Auslegung unb Sßeröffentlidjung biefer 6rflärung

ertjob fiel) neuer (Streit. S)ie Kammer ber 9ieid)§rätt)e fprad) über bie untoür*

bigen Angriffe gegen eines itjrer 9Jtitglieber tion Seite eineS 9ftinifterS it)re @nt»

rüftung au8, unb bie ^Jcetjrtjcit biefer .ftammer ftanb fortan mit 20. an ber

Spi^e in Dppofition gegen ben „ftarren Vertreter ber abfoluten SouOeränetät".

Sluct) Äönig Subroig fprad) bem dürften über ba§ Sßorgetjen be§ 'JJtinifterS fein

SSebauern au8, tierbot aber gleichzeitig , bafe feine Srtlärung befannt gegeben

roerbe. 2ll§ äBieberfeb.r ber ©unft be§ Äönig§ roar anjufetjen , ba§ iljm 1844
ber Auftrag 3U Xtjeil roarb, Subtoig $r)ilipp für ben buict) bie 9tetiolution ge>

fätjrbetcn griecr)ifd)en £t)ron günftig 5U ftimmen. 3luö ben Memoiren be§ ©raf(n

^erbinanb 6cfbrecht SDürcftjeim, ber \\ä) bamat§ ebenfalls in ^ariä auffielt, et=

fahren roir, ba^ Sß. ein SBererjTer ber StegierungSfunft bee 5ßürgerfönig§ roar,

bem er ben fdjmetdjelljaften Flamen einel „Napoleons beS griebenS" perfannt

roiffen toottte; sugteict) foE er aber tiorauggefagt b.aben, bafj ber Tiapolcon^cultuS

ber Regierung fdjlimme folgen nad) fid) jieljen unb beStjalb auf ben Bürger*

fönig toieber ein Napoleon unb jroar öermut^lidj ber tion 2lHen tierladjte Sträf=

ling tion ^>am folgen roerbe. 3m ßanbtag 1846 eröffnete ber sJteid)3ratb, ben

Äampf gegen ba§ tjenfdjenbe 9legierungSft)ftcm. 3Il§ fid) ein 3lbrtffenfturm für

unb roiber bie Älöfter im Sanbe erljob, fprad) fid) 30. gegen biefe 3lrt tion

„2lbftimmung auf ben SBinf einer met)r ober minber oeculten 5Jlad)t in ejtra=

parlamentärer gorm" mit grofjer @ntfd)iebent)eit au§, inSbcfonbere gegen bie

SGßürjburger 51breffe, beren Urtjeber er im Sifdjof tion 2Bür,$burg mut^mafete,

unb bie Slbreffe ber Oberlänber, bie fein alter ©egner, @raf Äarl 5lrco--93atlet),

unmittelbar bem flflonardjen übermittelt blatte. 3)a§ iue geleitete fatt)olifd)e



744 aBaderftein.

SöolE oerlange, fo fprad) 2B. in ber erften Kammer, „gortbauer jenet 93e}cr)irmung8=

tocife beä $atljoliciSmu8, roeldjer bie barjerifdjen dürften jut 3e it getmlbigt, al8

nur Äatljolifen ifjrem ©cepter untertfjan waren" ; ein fotdjeä Regiment toäre aber

in ber ©egenroart, ba ein 2)ritttcjeil ber 33erjölferung bem ebangelifdjen 23e?enntniß

angehöre , ebenfo ein 9Inacrjroni8mug , tote ein Unrecht ((Jrfte Sleußerung beä

^>errn föeidjäratrjeä dürften 2. b. Oe.=2ö. über bie ftrage ber treffen, 12. ftebr.

1846). 2öeit Ieibenfäaftfid&ere £lage erfjob Surft £arl Sörebe über „bie

fdjtimme Sage , in roeldje bie SBerroattung beS 9Jtiniftet§ ö. 9lbel ba§ Sanb ge=

bractjt Ijabe" ; er fteKte eine Üteilje bon Einträgen, tooburcr) ben SBefdjtoerben ber

^roteftanten abgeholfen, ben llebergriffen be§ fatt)oüjd)en $leru§, in8befonbere

bem üeberljanbnerjmen be§ 5Jtönd)§toefen§ gefleuert Werben jottte. S)ie Anträge

SBrebe'ä Wären itjreä aggreffiben dtjaratterä wegen audj im üteidjgratfj nid^t jur

9lnnarjme gelangt ; bestjalb [teilte 30. einen (Gegenantrag , ber aber bie wefent*

tieften gorberungen 2CÖrebe'§ in gemäßigter ^orm tjerübernarjm. 35 ie 93erebfam«

feit Söatterftein'S jeigte fidj bei biefen kämpfen in gtänjenbem Sidjt; ein weniger

günftigeä llrtljeil geftattet bie Seetüre jener SRcben, bie eine ftörenbe ©ebunfentjeit

ber ©praerje , wie ber ©ebanfen auffälliger tjerbortreten läßt. 20. fteüte bem
feit bem 2öiener Gongreß neu aufgetauchten 3Jefuiti8mu§ ben lauteren Äirci)en=

glauben ber audj bon Äönig Submig l)ocf)gefct)ä^ten ©ailer unb 2Beffenberg

gegenüber unb fetjitberte in patt)etif(f)er ^ebe — ber SSevfaffer ber flerifaten

©treitfdjrift „$ircr)e unb ©taat in 33atoern unter bem SRinifterium Slbel",

©trobl, ftnbet fie „bott ©ctjlangenfrümmungen
, 3rocUüngigfeiten unb feinen

DticrjtSWütbigfeiten" — bie möglichen folgen oer unfeligen, feit bem ©iege ber

ejtremen $att)oüfen in betben Sägern eiWacrjfenen Aufregung; nur im $ntereffe

ber öffentlichen 9tur)e beantrage er, ben intonarctjen ju bitten, baß feiner geift*

lidjen ©enoffenfetjaft SBeftanb geftattet Werbe, beren QfDed ober Stidjtung geeignet

erftfjeine , ben religiöfen ^rieben be§ Sanbei ju ftören (Sieben be§ 9teict)sratb>"

referenten dürften S. b. De.= 2S. gelegentlich ber 33eratr)ungen über bie Anträge

be§ feexxn dürften b. äBrebe inbetreff ber Quarten unb ßlöfter). 2)er Antrag

2Ballerftein'§ würbe in ber erften Kammer mit allen gegen ferfjS Stimmen an*

genommen, — ber Vorgang wirb in ©örrei' 2)entfcr)rift „$Rinifterium, föeidj^

ratlj , rechte unb unrechte 5ftitte" mit ber 2lufnab,me be§ trojanifetjen ^ferbeS

berglictjen — in ber ^Weiten bon ®oeßinger, ©eineljeim, foWie bon 9Ibel fetbft

leibenfetjaftlicr) befämptt unb fd)fießlidj abgelehnt. £>oct) bie £age beS sülinifteriumS

2lbel roaren gejäfjtt; bie bemonftratioe Parteinahme faft aller roeltlicrjen 9f{eicr)8=

rättje, barunter auet) ber ^rinjen bcS fönigtietjen ^>aufe§, gegen 9lbel tjatte ba§
sIRt|trauen be§ Königs gegen feinen elften föatligeber roacrjgerufen ; ber Söiber»

ftanb gegen bie Dlobilitirung ber Sängerin Sola ^ötonte^ führte jur ^ataftrop§e,

pr gntlaffung Wbd'i (16. ftebruar 1847). S)ocf) auc^ bal «ütinifterium ju

Sdliein^aurer mürbe, roeil e« nacl) ber s
3lnficr)t be§ ^Jtonarc^en in 33etjauptung

ber Jhonredjte ju wenig 5 eftig^it beroieg, noclj im nämlidjen 3jat)re (30. 9lo«

bember 1847) aufgelöft, unb nun trat gürfi 2ö. als ^JJtinifter be§ 2leufeeren unb
be§ Sultu^ an bie ©pitje eine§ neuen ÄronratfjS. S)a aueb^ ber 9ieifecabalier

ber jur ©räftn Sanb§felb ertjobenen ÖJunftbame, ©taatSratt) 33ertf§, in ba8

9Jtinifierium berufen tourbe, tjaftete biefem oon Dome Ijerein ein WlaM an; im
SBolfömunbe t)ie§ e§ fd)le<f)troeg ba§ „Sotaminifterium". 20. fuctjte an ben

Siberalen, bie in jenen 2agen ba§ SEßieberaufleben ber beutjdjen ©infjeit^ibee mit

lautem gro^locfen begrüßten, eine ©tütje ju finbert. 2>ie 5Jtüncf)ner 3 e^unS»
ba§ offtctelle Organ, erftärte, e8 fei be§ leitenben 2Jlinifter§ potitifd)eg ®tauben§'
befenntniß, baß „nur eine toar)rljaft freigeftnr.te, auf boHfommen gerechte 2l)at=

ertoeifungen ficrj ftü^enbe Regierung 93arjern§ Aufgabe naef) 3fnnen, roie auc§ im
beutfdjen Staatencomptej unb nact) Slußen löfen tonne". Öaiern brachte benn
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audj in granffurt einen liberalen *Prefjgefe&entrourf in Vortage, beantragte &er«
öffentlictjung ber SunbeStagsöertmnblungen, tierlangte fctjleunige £erfieflung einer

beutfdjen ftlotte, ertlärte fid) gegen iebe Snteröention ju ©unften beS geftüqten
SulittjroneS

, foroie gegen @inmifct)ung in bie ©cfjtoeijer ßantonattjänbel. @ine
gebett>tidt)e Söirlfamfett ber Regierung im Innern liefe aber fdjon ber Sota«
©pectafel in ^Jlünd^en nidt>t auffommen. SB. felbft gcftetjt in ber metjrertöätmten

ftectjtfertigung&fdjrift ju, bafj er jur temporären (gctiliefjung ber 9Jtündjner frodj«

fdmle am 11. Februar 1848, foroie jur Stuflöfung ber Kammern am 3. 9Jtärj

feine guftimmung gab; ju bem erften ©ctjritte aber tjabe er ftd) nur entfdjloffen,

um nictjt bem 33erbact)t Otaum ju geben, bafj er burct) einen ©trafjenauflauf

eingefcfjüctjtert roorben fei ; bie atueite 'üflafjnatjme bagegen fei fogar eminent frei-

finnig geroefen, ba „eine unter ber .gjerrfdmft ber jefcigen Sßolfsftimmung gc=

roätjlte Kammer im tjöctjften ©rabe liberal unb reict) an ^titeHtgenjen roerben

mufjte". S)en Slbgeorbneten ber 9Mndjner Sürgerfct)aft , bie eine gleite öon
äöünfdjen allgemeiner unb localer IJtatur bem 9Jcinifterium öortrugen, ermioerte

20. : „IRit bem Portefeuille nictjt betraut, toüibe ictj mict) unter ben Unter«

äeidjnern ber Slbreffe befinben.'
r

„2>iefe8 äöort" , erftärt er in feiner Ütedjt*

fertigung, „mar nur eine SBiebertjotung beffen, roa§ ictj feit öotten 35 3fatjren

toie im 3tattje beS 9Jtonarctjen fo bor ben Slugen öon gan^ 2)eutfdjlanb offen

auSjufpuctjcn nie aufgehört". @r roitt über bem Dtinifter niemals ben ©taatS»

büiger, niemals ben s)Jlünd)ner Bürger öergeffen tjaben; beStjalb tjabe er attcS

gettjan, um 93lutöergief$en ju öertjüten, behalt) tjabe er lieber felbft ben SBorrouvf

ber Sajtjeit auf fid) gelaben , als „bie ©ctjulb , bafj jroifdjen ber 2)rjnaftie unb
bem unöermeiblidjen (Svgebniffe Sadjen öon 23ürgerblut lagerten". 2)ie föniglictje

*Proclamation öom 6. 9flärj, roelctje bie eifrigfte 5Jtitrohfung ber bairifdjen ${e=

gierung im ©inne ber (Sintjeit unb greitjeit üDeutfdjlanbS in Sluefidjt ftettte unb

auctj ben übrigen SBo'ifSroünfdjen in roeiteftem (Sinne föedjnung trug, mürbe noctj

öon 2B. gegengezeichnet; er ift jebod) nictjt, mie er in feiner Entgegnung auf bie

„Briefe eineS auSgetoanberten 2>eutfctjen" behauptet, ber SSerfaffer ber berühmten

Sßroclamation , baS ßoncept rütjrt öon Äönig Subroig felbft t)er. äöenige Sage

fpäter (11. SJtärz 1848) erfolgte unerwartet äöatterftein'S Snttaffung. $er

$öntg empfanb 9teue, bafj er ben griebenSftörern, bie unter bem Sßorroanb ber

beutfdjen ^ntereffen bie ftafynt ber Empörung aufpflanzen rootlten, fo meitreictjenbe

^ugeftänbniffe gemadjt tjatte; er fdjob bie <Sctmlb auf 20- , bem überbteS jut

Saft gelegt mürbe, bafj er bie ^Briefe be§ dürften öon Seiningen an ben Jlönig,

bie öor IjalSftairigem f5fe(tt)atten an öeratteten Otectjten marnten, in bie Oeffentlidj«

feit gebracht tjabe. 20. felbft fctjreibt feinen ©tur^ ben öereinten 33emütjungen

feiner auS öier Sagern jufammenftrömenben ®egner ju: „jener mächtigen ^ßar«

ttjei, melctjer er fctjon öor Sfatjren inS @eftd)t gefagt, man tonne et)rlict)er

Äatiolif feö,n o^ne ^efuiten^alfe" , feiner „atter 2lbf olutiften , «g>alb= unb

5ßiertel§*2lbjotutiften, beffer ali mandje unerfahrene Sibevate miffenb, ma§ öon it)m

bem 2Intiliberali3m ttjeili abgerungen , ttjeilö öereitelt teurbe"
,

fobaun ber

Sureautraten, „nidtjt jener äußeren Beamten, bie in itjrer 5Jtet)rt)eit fein ©öjtem

atlmätjlictjen UebergangS ju bem <5elf=65ouöernemcnt al§ eine ma()re @ntferterung

freubig begrüßten, motjl aber gemiffer ^ötjepunfte ber 93ureaufratie , benen jebe

Äüiäung beS 3opfS als äöeltuntergang erfctjeint", enblictj ber „S5emunberer ober

33enü|er eineS iKRcteoreö (Sola ^Ronte^), boS ber 11. Februar bem baüerifcfjen

^oriiont entrücfte unb ba§ fctjeibenb itjnen 9tac^e gegen einen üertjafeten ^Jlinifter

auftrug". „Sßier fo rütjiige ©egnerfdjaften geben auS, fie lispeln, fl'üftein,

fdjreien, fdjreiben jebe in itjver 2öeife, baS betäubte publicum tjorctjt unb folgt

jule^t gebanfenloS ben itjm öon taufenb Firmen juge^cnben 9lippenft5Ben." Xoct)

fatj 20. auct) jc^t nod) feine politifcrje Saufbatjn nictjt für abgefctjloffen an; bieg
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bemeift feine rütjrige bubticifttfdje £r)ätigfeit jur 2lbmet)r ber mieber ic)n erhobenen

Slnflagen, fotoie fein barlamentarifdjeS auftreten in fafi allen fragen ber üufjeren

unb inneren 5ßolitif ber Sturmjat)« 1848—49. 2luffer)en erregten inSbefonbere

bie bon ir)m int 'üJcai 1848 geftellten Anträge auf S9efeittgung beS «pauperiSmuS

burd) ©taat8f)ülfe. %m nämlid)en 2M)te beröffentlidjte er in ber beutfcb>conftitu»

tionetten Beitung einen SrjctuS bon Slrtifetn „®eutfd)lanb, feine 3ufunft unb

feine confiituirenbe Sterfammtung" (als ©eparatabbrud erfdjienen im 9luguft

1848). S)er SBetfaffer befennt fid) jum grofjbeutfdjen unb liberalen Programm •

er roenbet fid) ebenfo gegen „9Dtetternid) redivivus" , toie gegen „preufcentrjüm»

lerifdje" 53eftrebungen ; roeber ein (Srbfaifer, nod) ein ütriumbirat fei anjuftreben,

fonbern eine JheiSeinttjeilung nad) bem 9Jtufter ber bisherigen OJtilitärberfaffung.

„<5oE aber SDeutfdjtanb mit aller (Semalt einen ©rbtaifer tjaben, fo fann e8

nur jener bon Oefterreid) fein; ^reufeenS Seüor^ugung märe für baS alte Sanb

ber dierjen, maS für $olen bie erfte Leitung gemefen." SDem conftitutitenben

Parlament in granffurt mirb augerufen: „ftatjrt bortoärtS mit botler S)ampf»

fraft, jebod) otjne Uebertjeijung beS ÄeffelS!" „3lm Sßorabenb ber SanbtagS»

macjlen bon 1849" beröffentlidjte 2ß. einen Slufruf: „2Bie ftetjt eS nun mit

ber beutfdjen <Sadje, unb maS fott inSbefonbere ber Bürger unb Sanbmann
münfdjen?" @r beflagt, bafc bie Skrtjeijjungen Dom 6. 9Jtärj 1848, „bie ben

2lnforberungen ber ©egentoavt breite tRedjnung trugen unb mädjtigen Qnnflufj

toeit über 33aiernS (Brennen IjinauS übten", nod) nidjt erfüllt feien, bajj nod>

immer am alten ßlaffenmefen, an ftarrem SBeamtenregiment unb anberem 3obf feft*

gehalten toerbe, unb ftettt SBelgien mit feinem aufrichtigen GonftitutionaliSnmS

unb feiner bolfSttjümlidjen ©elbftbermaltung als dufter auf. Slm 16. 3"ni
1849 legte er fein ,$honoberftf)ofmeifteramt unb bie bamit Perbunbene 9teid)SratfjS=

toürbe nieber ; bagegen bemarb er ftdj um ein 9Jtanbat in ber ameiten Kammer,
baS itjm audj bon (Seite beS 2BafjlfreifeS SDonaumörttj ju tljeil mürbe. 2)ie

hieben, bie er als Slbgeorbneter am 3. unb 6. 9lobember 1849 über bie beutfdje

grage tjielt, mürben als glugfctjrift beröffentlidjt; fte bertljeibigten baS Programm
ber ßinfen ber bairifdjen SSolfSlammer , baS 20. (12. <5ept. 1849) im Snein
mit 39 anberen SSolfSbertretern bürgerlidjen ©tanbeS unterzeichnet Ijatte

,
gegen

Singriffe bon unten unb oben; bie SBeroegung bon 1848 mirb als „ber Äampf
beS ermadjten, beS erftarlten SßolfSgefüfjleS gegen eine unnatürlid)e Staaten»

bilbung unb gegen eine nod) unnatürlichere S3fbormunbung" gefeiert unb über

bie 9Jlutt)lofigteit ber regierenben Staatsmänner, bie eS Perfäumten, ein frei»

finniges Sßaiern an bie ©pitje beS nidjt grofjftaatlidjen 2)eutfd)lanbS ju bringen,

JHage geführt. Seit bie beutfdjen ^Regierungen allerorten in töüdt'efjr zum „be-

mätjtten" ^Jlettcrntcf)'fct)en ©tabilitätfbjtem il)r ^>eil erblidten, griff 2B. feiten

mel)r in bie öffentliche ^iScuffton ein; fein ßanbtagSmanbat legte er erft 1862
nieber. S3ei beginn beS ÄrimfriegeS beröffentlidjte er bie ©djtift „S)eutfd)lanb8

Aufgabe in ber prientalifctjen 2}ermidelung , bon einem ehemaligen beutfe^en

5Jlinifter" , toorin für tl)at!räftigeS ßintreten S)eutfd)lanbS gegen bie gefätjrlidije

ßroberungSpoliti! beS $axtnxtid)% pläbirt mürbe. 311S ber breufjifd)=fran<}öfifd)e

^anbelSbertrag bon 1862 eine 3lnnätjerung an granfreid) ^n bocumentiren fcrjien,

fdjrieb 2B. für bie 3lugSburger allgemeine 3«tung eine Steige bon Slrtifeln, bie

baS gefärjrlid)e ^iiQeftänbnijj an ie ^tei^anbelSpolitif ber Söeftmädjte, fomie bie

unbeutfdje Haltung ^reufeenS l)eftig angriffen. ®ie nämlidje ütenbena berfolgt

eine glugfdjrift „Sunb unb SSunbeSreform". 20. mibmete biefelbe bem Könige

ßubmig als 3eid)en „jener unauelöfdjtidjen 3lnr)änglid)f eit , meldje nie unb am
attermenigften in Momenten manfte, mo man bem ^Jconar($en baS ©egentt)eil

berichtete". @r Ijabe fiefj, berfidjert er in bem 33egleitfd)reiben
, für ben 9teft

feiner Sage bon jeber @inmifd)ung in bie 3ßeltt)änbel ferntjalten mollen , aber
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bie ©cfjtriäcfje ber europäifctjen ^otitifer gegenüber bem „einölten, tjerjlofen, alle

©d)mäcrjen infttnctib erfennenben, jebem 9ted)tS= unb ©ittlicrjfeitSgefürjle <£)ot>n

fprecfjenben Üafdjenfpieler an ber ©eine" unb bie „unbegreifliche Serblenbung,
ttjomtt ein beutfctjer ,£>errfcr)erftamm ftd) baju Vergab, mit eigener |>anb ben jer«

fetjenben (Stoff franjjöfifcfjen (JinfluffeS bem germanifcfjen Körper einzuimpfen, .-. .

fiel) felbft bon bem Stbfeinbe beutferjen SBefenS quasi mebiatifiren ju laffen, unb
ein 2)ritir)eil bon 2)eutfcr>lanb in SluSlanb ju bertoanbeln, um dürften unb
SBolf ber übrigen jroci üDntttjetle für ftd) mebiatifiren p fönnen" , fönne ein

Staatsmann, ber „unter bem beutfcfjeften ber beutfcfjen |)ertfct)er" für 25eutfd)=

lanbS 9tut)m unb ©röfce gctnirlt r)abe, nidjt mit anferjen, ot)ne bafj itnu „bie

längft entfctjmunbene ^ugenb mieber ins 93lut unb ber ©rimm bis ins tieffte

Marl fäljrt". Äönig ßubtoig ertoiberte lürjl, er fjabe mit Vergnügen in ben

Sluffätjen ben geiftreietjen Sßerfaffer roiebeierfannt. S)er ßebenSabenb beS jeben=

falls |od)begabten «Staatsmannes mar infolge ber gemittung feiner Vermögens»

berrjältniffe ein fetjr trauriger. Um feinen ©läubigern $u entrinnen, mufjte er

in bie ©crjmeia fiberfiebeln. 3n ßu^ern fcrjieb er am 22. $uni 1870, otme

männlicrje sJlad)£ommen ^u tjinterlaffen, auS bem Seben; in. ber gütfiengruft ä«.

Mairjingen fanb er bie let(te ülurjeftätte.

SIuc^ ber jüngere SBruber ßubtoig'S, $arl Slnfelm gürft Don £)e.*2ö.,

9JtajoratSf)err ber ©ecunbogenitur auf ©erjfriebSberg, geboren am 6. Mai 1796,

t am 4. 5Rärj 1871, mar ein eifriger Parlamentarier, inSbefonbere ein berebter

Slntoalt ber bon oben unb unten bebrängten 3ted)te ber mebiatifirten ©tanbeS*

rjerrn. SluS feinen ©ctjriften unb 9teben feien rjetöorgerjoben : „Süe ©efätte ber

bormatS reicrjSftänbifdjen , nun mebiatifirten dürften unb ©rafen bor unb nadj

ber Mebiatifirung ,
ftaatSicd)tlicr) erörtert bon i?arl ^rinjen ju De. unb SB."

(1828); „Slntrag beS Slbgeorbneten #art ^rin^en 311 £)e. u. SB., bie auf ge=

fejjlicrjem SBege <ju betoirfenbe gleicrjrjeitlicrje Steguluung unb SBerttjeitung ber

bireften (Steuern" (1837); „Beiträge ju bem bairtferjen ÄircrjenftaatSredjt" (1846)

(ju ©unften ber bom Minifterium Slbel bebrütften bairijcfjen Sßroteftanten, gegen

bie SftecrjtSgutacrjten ber 5J3ro|efforen ©tatjl unb ©crjeurl); „3ur Skrftänbigung

in ber SJobenentlaftungSjrage" (1848); „5£>ie mobeinen $eit= unb 2lrjnei=Hranf=

Reiten ber Staaten" (1852) (in conferbatibem ©inne gegen bie bebauerlidje Sßer=

brängung ber fjiftortfcfjen Elemente im ©taatS= unb SJolfSteben).

(©trelin,) ©enealogifctje ©efct)id)te ber -Sperren ©rafen bon Dettingen im

mittleren Seitalter (1799). — £opf, Jpift.=genealog. SltlaS, ©. 34. — (Sang,)

Materialien jur Oettingifcfjen mittleren unb neueren ©efcrjicrjte (1771). —
SB. greif), ßöffeltjolä b. ßolberg, Oettingana (als Manufcript gebrueft). —
©rupp, Oettingifcrje ©eftf)id)te ber 9ieformationSjeit (s. a.). — %o]. SBeifj,

SBericfjte über bie Eroberung SelgrabS ö. 3- 1688 (beS ©rafen 9totger au

De.) Ungar. 9tebue 1895, <5. 73. — «bei unb Söalleiftein (1840). —
SBluntfc^li, 3)enfroürbigeS aus m. ßeben, II, 99. — ft. ©raf @cfbredt)t

2)ürd^eim, Erinnerungen, I, 264. — S)ie ©egentoart, VII, 688 : OJteumann,)

SSaiern unter bem UebergangSminifterium bon 1847—49. - 9tefrolog in ber

2lugeb. ?lEg. 3tg. 1871, 9lr. 6 u. 7. — ^anbfcferijtlic^eS Material auS ber

fürftl. SBibliottjei ju Mailjingen unb bem 9lac^laB Äönig Subroig'S I.

^eigel.

Sall^OUfcn: 3o^ann ^acobi b. 2B., ein JhiegSfcftriftfteller auS bem

anfange beS 17. ^arjrfmnbertS unb ber SSegrünber ber älteften tfriegSfcfjule, b,iefe

eigentüd) ^acobi, mirb aber nac^ feiner ^eimatb^, einem in ber ©ülbenen 2lue

belegenen ©täbtdien, „SBaH^aufen" genannt, ©ein Anfang unb fein ßnbe finb

unbekannt. 93on feinen ßebenSfctjicffalen mei^ man menig metjr, als maS auS

feinen ©djriften gefcijtoffen werben fann. @S ift bieS junäd^ft ber Umftanb, ba^
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äö. in ben ftiebertanben bie ÄriegSfunft erlernt tjat, baß er fobann „ber lobt,

©tabt ©anaig beftettter Oberfitoacrjtmeifter unb Hauptmann" getoefen ift, baß
er fpäter in furmainjifdjen 2)ienften geftanben unb baß er injtoifdjen bie $riegS=

fd^ule ju ©iegen, bie ältefte ber 2Mt, begrünbet fjat. Serantaffung ju testetet

SEtjätigfeit war bermuttjlict) , baß er aus jenem erften 5)ienftbert)ältniffe bem
(Srafen S^ann bem Mittleren jn 9iaffau belannt toar, melier bie Einrichtung

einer folgen Simictjtung plante. 20. toar bamalS ein namhafter ©djriftfteltcr

unb furj bortjer in bie SDienfte ber ©tobt 5Danjig getreten. £>ie Einrichtung

ber ÄriegSfdjule richtete itjre ©pitje gegen ben $att)oliciSmuS. üDie Slnftalt füllte

ber ebangelifdjen ©acf)e bienen. SDurd} einen am 20. $Rai 1616 ju ©iegen

unterzeichneten 9teberS berpflictjtete 3B. fict) in biefem ©inne bem ©rafen unb am
13. Q-fbruar 1617 trafen beibe ein baS gegenjeitige Sßertjältniß regelnbeS 21b»

fommen. 2)ie ©djule, toeldje nact) toenigen ^aljren burctj bie ©türme bcS breißig=

jätjrigen ÄriegeS toieber ju Ökunbe ging, mar ju Slnfang beS i^arjreS eröffnet,

2B. fann aber an berfelben eine nennenStoerttje £f)ättgfeit nidjt enttoicfelt Ijaben,

benn fdjon am 30. 'ülärj tjatte er bort einen Vertreter unb am 20. $uli beS

nämlicrjen ^atjreS berichtet er bem (Srafen , baß ftatjrungSforgen itjn beranlaßt

Ratten, in bie SDienfte beS «ffurfürften bon 3Jlainj, alfo in baS feinblidje .£>eer=

lager, überzugeben. 2tm närfjften 16. ©eptember r)at er ju Slfdjaffenburg bie

SBorrebe <ju feine* 9lrdjttet)funft gefdjrieben. Ob nodj anbere (Srünbe für SBatt*

Ijaufen'S Sutlaffung öorgelegen tjaben, mu| unentfctjieben gelaffen toerben. ©raf
i^orjann, tocldjer barauf bie ©djule, toeldje eigenttict) Jener Ratten füllte, auf

eigene föedjnung übernehmen mußte, beutet eS in feinen öffentlichen 33e!annt=

macr)ungen an. CSr mar aber Partei unb gibt ju, baß 2B. nictjt ungeeignet

getoefen fei.

2118 ©djiiftftelter t)atte leitetet großartige 5ßläne. @r toollte ein breit an*

gelegtes ßompenbium ber ÄricgStoiffenfdjaften t)erauSgeben , toetdjeS in fedjS

feilen bie Jhiegelunft au 3fuß, bie au Sßferb, bie ber Drbnungen (fjötjere Saftif),

bie ber 2lrfelet), bie ber gortification unb bie jur ©ee betjanbetn füllte; eS finb

aber nur brei erfdjienen. 3uerft bie „ÄrtegSfunft au guß, 3U rjodjnöttjigfiem

9lu^en bnb 33eften nictjt allein allen anfommenben ©olbaten
, fonbern auct) in

Slbridjtung eineS gemeinen ßanbbotcfS önb 2luSfcrjuß in Qfürftentümern bnb ©tätten"

(Oppenheim 1615), bann bie „$riegSfunft au ^ferbt. darinnen gelehrt toerben

bie initia bnb fundaraenta ber Gaballerie , aller bier £r)et)len : als ßan^iererä,

$üt)riffierier§ , daibinerS unb 2)ragoon§ , toaä bon einem jeben Xt)et)l erforbert

toirb, toa§ fie präftiren tonnen fampt beren exercitien. Dletoe fdt)öne ^fiibentionen

ettictjer Satailien mit ber (Sabaltererj in§ SQßerf jn ftelten. 5Rit bargefteHten

33etoetftumpen, toa8 an ben eblen ^rieg§funften gelegen bnb beren fyürtrefftidt)^

Jetten bber alle ßunft bnb 2Biffenfdt)aften" (^franffurt a. Tl. 1616); fd)tießtidt)

„2lrdjitot)=$riegs>funft, SDavinnen gelehrt unb fürgetragen toerben, bie initia unb
fundamenta btefer (Sblen Äriegefunft. S5or biefem niemals fo compendiose,

methodicö, dilucide unb rectö an Jag gegeben" (|)anato 1617); ba§ 2. SBud),

toetctjeS bie 5euerwerferei entl)altcn foüte, ift nictjt erfdjienen. SB. gab bielmefjr

bie Soltenbung beS SompenbiumS, beffen ^erfteüung er geplant blatte, ganj auf

unb unternahm bie Bearbeitung eines furj gefaßten frjftematifctjen .gmnbbucrjeS,

toeldieS ebenfalls im ^. 1617 p ^>anau IjerauSfam. @S füljrt ben 2itel „Corpus
railitare, barinnen baS tjeutige ^riegStoefen in einer 5ßerfecten unb abfoluten

jdea begriffen unb batgeftettt toirb. SllleS in getoiffe praefecta polemica orbentlict)

berfaffet mit beigegebenem jebern £r)et)l feinen Kriegs maximis, observationibus,

regulis, axiomatis bnb feljr fünftlict)en ^riegS^Xabuln", eS tjanbelt in fieben

feilen bom SBefen beS ÄriegeS unb Slufrüftung einer krmaba, bom gußbolfe,

bon ber dauatteret) , bon ©djladjt' unb ^Rarfdt)orbnungen , bon ber Strtitlereb,
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bon SaWfadjen fomie bon äSertfjeibigung unb Angriff einer 23eftung, bon ber

Jfriegäfunft ju ©djiff, woju alä 8) eine 3ufammenfaffung be§ ÄriegSwiffeng in

2affeln tritt. 2)iefe tafeln, 28 an ber 3af)l, bilben faft bie £älfte beä SnfjaltS.

3m ganjen bietet baä 33ud) auf engem s«Kaume alle» baSjenige, roa» weiter au8=

geführt baö ßompenbium bringen fotlte.

©d)on Dörfer (granffurt 1616) fjatte 20- eine „9tomanifd)e $rieg»funft"

gefdjrieben. £)ie 9lrbett ttjeilte ba3 ©djidfal bcsi ßompenbiumi. (Sie foÜte eine

burctj biete Äupferftidje erläuterte SDarftettung bon „2;t)toni6u8 unb anfangenben

Sfugenben in ben SaftriS unb ÄriegSfcrjulen" bringen, i[t aber nidjt über bie

9lusbilbung be§ einzelnen 3Jtanne3 tjtnau»' gebtetjen, bagegen ift eine 33erbeutfdjung

be§ „trcfftidjen JhiegSfunft ßetjrer SflabiuS 93egetiu§" beigegeben. $Rit bem 9Ilter=

tfjume befdjäftigt fidt> ferner bie bon 9Jß. 1621 ju granffurt erfdjienene „Camera
militaris ober $rieg§funfi--©d)a$fammer, barinnen atterlet» $riegg=©tratagemata

3u SBaffer unb ßanbt bon Anfang ber 2Belt bijj auf (Saefarem 9luguftum, heutige

©tunbe ju gebrauchen, Qe^eiget werben", eine ©ammlung öon 93erid)ten über

mancherlei $rieg»liften, nad) ^rontin, $olt)aen, Dnefanber u. 91. erjäljlt.

$n bemfelben Satjre unb am nämtidjen Orte fam tjerauS: „Defensio patriae

ober £anbtrettung. darinnen gezeigt wirb, 1) SQBie alle bnb jebe in ber merken
Gf)riftent)eit Potentaten, Regenten, ©tätte unb Kommunen jtjre bnb ber jtjrigen

33ntettl)anen Rettung unb ©cpfeung anfteüen folten. 2) 5)er Modus belligerandi,

biet fmnbert Satyre bifjfyer gefallet", bie Anleitung jju einer ßanbeäbertljeibigung

burctj allgemeines Stufgebot aller bienfttüd)tigen Untertfyanen. ©d)liejjlidj fönnen

mir nod) einen „Militaris politicus" (Ofronffurt 1617) nennen. 3&m anbere

SBüdjer, Weldje ßünig in feinem Corpus juris militaris nennt, „^euerwerf,

barinnen unterfdjiebene jhinftftütfe unb ©ecreta gelefjret toerben" (Erfurt 1614)
unb ein „9193 6 ber ©olbaten 3. §f." (granffurt 1615) Ijat 9Jtar. SätjnS ntcr>t

fennen geternt.

m. 3ät)nS, @efd)id)te ber Ärieg§wiffen?d)aften, 2. 9lbtf)eilung. 9Mnd)en
unb ßeipjig 1890. — %. $oten, ©efd)id)te beä 9Jcilitär=gratef)ung»= unb

93ilbungSmefen§ in ben Sanben beutfdjer 3unge II. 93erlin 1891.

SB. «poten.

üBalltö: ©eorg Dltbier ©raf b. 2B., greifjerr b. ßarigcjmain,
mürbe im $. 1673 geboren. Wad) bem Stöbe feine» 93ater§, beS 53^- @tnft ©eorg,

ber 1689 bor 2Jcainj blieb, fam 20 als ßbelfnabe an ben faiferlidjeu £>of unb

errjielt 1690 eine Kompagnie im Infanterieregiment Borger (jetjt f^S^- %xity-

b. 93ecf 9lt. 47), machte 1697 als Hauptmann bie ©djladjt bei 3*nta mit,

fämpfte 1701 bei (Sbjau, rourbe in biefem 3at)re Wajor, fam 1702 auf SBunfd)

be§ 3n^af> eic8 aU Cberfttieutenant in ba8 Infanterieregiment g^ö- «^afelingen

(je^t ©eorg, ^rin^ ju ©adjfen, 9lr. 11), würbe im folgenben $ab,re Dberft, er=

Ijielt ba§ 3nfan ie^eregiment SBilcjelm , 9Mjemgraf öon ©alm (1748 aufgelöst)

unb fodjt mit 9lu§aeid)nung in Sirot. 3n ben ^atjren 1705—1707 im 6orp8

be8 ßtbprinjen bon ,£>effen=$affet in ber ßombarbei bienenb, fam er 1707 in

baä Gorpä be8 53 S
J)1. ©rafen äBirid) S)aun. Wad) ber Eroberung Neapel« tiefe

SDaun ben Dberften 20., ber Wätjrenb ber 9Jonürfung be§ ftelbaeugmeifterS, mit

"•Uiili^en unb bewaffneten 93auern ben fleinen ^tieg um ©curjola, 6f)etano unb

Sfjieti rufjtnooll geführt fjatte, in ßeperano jurüd, um ©pitäler einzurichten unb

bie 93etbinbung awifcfjen 9tom unb Neapel aufrecht ju ertjalten , öann erttjeilte

er ifjm ben 9luftrag s^egcara ju nehmen, welcfje Aufgabe 30. am 14. ©eptember 1707

glüdtid) löfte. Äurae 3eit fpäter, am 18. Januar 1708, gelang ei itmt aucf)

$iombino au nehmen, wätjrenb feine 9lngriffe auf $orto 6rcole unb $o*to ßongone

fdjeiterten. 9lm 24. 9lpril 1708 jum ©eneralfelbwacfjtmeifter ernannt, fämpfte

SB. bi§ 1713 in Italien unb ©panien, madjte ben Ueberfaü auf 9ioja8 (10.,
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11. September 1712) unb bie 23lofabe üon BaScara (/JJoüember 1712) mit unb

blieb enblid^ 1713 mit feinem |)cereStf)eil als letjter ©taffei üon ben nad) Neapel

beftimmten Gruppen in (Spanien aurücf, um bie Sßeftimmungen megen ber liebet«

gäbe öon Barcelona unb Jarragona mit bem Marquis (£eüa=©rimatbi au Per»

einbaren. %m 5 e&*uar 1716 fam 20. aur 2lrmee bes *ßrin$en ßugen öon Saüorjen

nad) Ungarn , rourbe am 22. 9Jiai biefeS 3at)reS gelbmarfdjalllieutenant unb

fodjt in ber Sdjladjt Don ^eterroarbetn (5. Sluguft 1716) auf bem (infen fjflügel

beS erften XreffenS unb im September in ben Laufgräben öon ütemeSüar mit.

9ladj ber Sapitulation bieler 5 ef*ung (12. Dctober), rourbe 2B. , bem 93taudje

ber bamaligen 3e^ entfpredjenb, als ©eifel nad) £emeSoar gefanbt unb augleid)

beauftragt, bie UebergabSoertjanbtungen mit bem geftungscommanbanten '3Jluftapr)a

«ßafdm rafdj au @nbe au führen, $n ber Sd)lad)t öon 53elgrab, 16. Auguft 1717,

gelang eS 2B. mit ben 3tegimentern 33eüern= unb 3ung=2)aun=Snfantevie (ietjt

%m. Saubon, «Rr. 29, bejro. gf'Ut. 2)aun, ftr. 56) bie legten türfifdjen Batterien

auf ber 33ajbina--§ör)e im Sturm au nehmen. 2)ie brotjenbe ßage in Italien,

Slnfang 1718, liefj eine 23ermerjrung ber bott befinblidjen faifetlidjen Gruppen
als unerläfeltdj erfdjeinen, toeStjalb 59Ji8. 3B« mit brei ^nfanterieregimentetn

bar)in gefenbet rourbe. $n ber Sd)lad)t bei grancaüilla , 20. 3uni 1719, be*

fertigte er bie Sßortjut; bei ber Belagerung öon 9Jteffina leitete er ben sUlinen=

angriff unb mürbe am 18. September bei einem 9luSfaüe ber Spanter öertounbet.

9tadj bem Salle biefeS $la|eS rourbe 20. jum ©ouöerneur ber (Sitabette ernannt.

SDiefe Stelle befteibete er, am 20. October 1723 jum ^ etbäeugmeifter beförbert,

bis jum $at)re 1727; bann begab er ftd) auf feine ©üter nad) Böhmen. 2US

1728 ber s2luSbrudj eines Krieges gegen 5™nfreid) unb Gmglanb befotgt mürbe,

erhielt 2ß. , September 1728, ben Auftrag, fid) nad) Sicilien 3U begeben, um
beffen Berttjeibigung gegen einen etwaigen Angriff au leiten. 3n ben Streitig*

feiten , bie ftd) bier jwifdien 20. unb bem Btcefönig öon Sicilien , ©rafen

ü. Saftago entfpannen, naljm ^rinj Güugen entfcfjieben für ben letzteren Partei,

ba er einerfeitS ben (Sifer beS BicefönigS, anberetfeitS ben (Sigennutj unb bie

Unüerträgtitfjfeit beS ©rafen 3B. genau fannte. 2)ie Bitte um Srtljeilung eines

Urlaubs, meieren 2B. ju einer fteife nad) feinen ©ütern benu^en wollte, gab

bie erwünfdjte ©elegenfjeit , itjn auS Sicilien p entfernen (9toüember 1728).

S)a febod) bie Kriegsgefahr immer broljenber mürbe unb bem Kaifer fein ©eneral

jjur Verfügung ftanb, toeldcjer Sicilien genauer fannte als 28., würbe er erneuert

bat)in gefenbet. S)er 3u>iefpalt awifdjen itjm unb bem Sßtcefönig brad) jebocrj

balb in fo Ijeftiger SEßeife auS, bafj Saftago enblidj jeben Berfud) einer Ber»

fötjnung aurücfmteS unb ben Berfetjr mit 20. öollftänbig abbrach, roorauf biefer

feine Abberufung erbat unb fie auc| erhielt, ^m gebruar 1731 übergab er baS

Gommanbo bem ^^ß- 9coma unb mürbe auf 21nfud)en beS ^urfürften üon «JJtainj

als ©ouüerneur ba^in beorbert, mo er bis jum ^aljre 1734 blieb. $m Dctober

biefeS SfatjreS fam er abermals jur Slrmee nad) Italien, ertjielt audj, S)ecember 1734,

interimiftifd) baS (Sommanbo ber 5lrmee, ba 5^- ÄönigSegg an baS faiferlidje

^oftager berufen mürbe. S)ie Strenge beS SöinterS ^ielt SS. nid)t at> , ben

Sfeinb in feinen Quartieren ju beunruhigen unb nad)bem bie Kaiferlicrjen fid) in

ben SBefitj ber beiben Ufer beS Cglio gefegt fjatten, öermodjten bie Sllliirten i^re

Quartiere gegen Ueberfälle nidjt metjr auSreidjenb ju fdjü^en. 2B. liefe feine

^»ufaren Streifjüge in baS ©ebiet üon ßremona, über hu Slbba bis gegen ^Dtailanb

unb bis in baS ^erjogttjum 5]ßarma unternehmen, nebenbei aber audj bie arbeiten

an ber 33efeftigung öon süttranboIa unb finale bi «JJlobena eifrigft fortfe^en, um
bie äkrbinbung über ben $o au matten unb baS ßanb an beffen rechtem Ufer

feftjub,alten. Bei 3luSbrud) beS JürfenfriegeS, 1736—1739, ber ben üerbienten

ihiegSruljm beS tapferen ©eneralS jerftören foHte, commanbirte 2ß. baS 3lrmee«
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corp§ in bcr 2öattad)ei, mürbe am 22. sUlat bes fotgenben 3ab>§ jum ©eneral*
fetbmarfdjall ernannt unb Anfang 9Jtai 1738 jutn probiforifdjen SSefe^tdtjaber

aller in ©erbten befinbtidjen Gruppen, nadj bem eintreffen beS £)berbefebt?ljaber3,

©rafen $önig§egg, zum commanbirenben ©eneral bon Seigrab beftimmt. Sei
SSeginn beS britten gfetbjug3jaf)reä tourbe 20. zum OberbefetjUljaber ber gejammten
Slrmee ernannt. Siefe SDßa^t roar feine gtüdflidje. Sei ©roda, am 22. 3(uli 1739,
gefd)lagen, ging 20. nad) Seigrab, bann über bie 2)onau big ©ztanfamen zurürf.'

3m bem bom §3^- ®rafen fteipperg abgefd)(offenen ^rieben Don Seigrab,
18. ©eptember, oertor Oefterreid) mieber alles burdj ben ^rieben bon $affaroroi£
Errungene. 2)urd) @ntfd)eibung eiuei Dom $aifer einberufenen $riegägertd)t3

fam 20. am 22. §ebruar 1740 auf bie £$feftung ©pielberg bei Srünn, mo er

jebod) nur einige Monate in |)aft blieb, ba eine ber elften 9tegterung3t)anblungen

ber jungen Königin 9Jtaria Sttjerefia mar, bem ^Jcarfdmtl bie greityeit mieberzu*

geben (Jtobbr. 1740) unb ilm in alle militärifdjen 2öürben einzufefeen. 9iad)bem

3B. einige Seit auf feinen ©ütern zugebracht blatte, mürbe er bis zu feinem, am
19. 2)ecember 1744 in 2öien erfolgten Stöbe, roiebertjolt mititärifdc)en Konferenzen
unb Verätzungen zugezogen. „9B. galt ntcfjt nur für einen unerfdjrodenen Äriegä*

mann, fonbern für einen rjöctjft unterrichteten Officier, ber inSbefonbere im ©enie=

mefen atö eine Autorität angefetjen mürbe, ©o grofjer Sldjtung ba% mititärifdje

SBiffen bei ©rafen 20. fid) erfreute, fo menig beliebt mar er jebod) im ,£>eere

unb bei Sitten , bie mit ib,m zu tb>n Ratten. 2)enn bie tjevrifd^e Slrt, mit ber

er feine Untergebenen betjanbeltc, bie Unöerträglidjfeit gegen feineSgleictjen , ber

fiörrifd)e ©inn, ben er gegen bie Sefetjle feiner Oberen an ben Sag legte, fte

toaren nid^t geeignet, it)m greunbe zu ermerben. Sr gehörte ju benen, bie man
üermenbete, meil man it)rer beburfte, tnnfidjtlid) beren man aber frob, mar, ntctjt

in ju nat)e Serüt)rung mit ifjnen zn geratenen." (Slrnett), $iinj @ugen).

Steten be§ f. u. f. ßrieg§ardjibä. — gfelbjfige be§ ^prinäen (Sugen bon
©aborjen. — 9Jtittcjeilungen be§ f. u. I. £rieg§ardjib§. — b. Slrnetb,, $rinz
(Jugen bon ©aborjen. — b. Slrnetb,, lUtaria Stjerefia'S erfte 9tegierung3jab,re.

— Söurzbad), SiograprufdjeS Sejifon. Däfar (Sri fte.

2Mi3: Sofebf} ©raf b. 30., $reit)err b. £arigr)main, $err ber

©tabt unb ^»eirfdjaft ^äfyrifcr^Subroit} , ber «g>errfdjaft Subifdjfomilj unb ber

©üter 3ajfau, $rufd)ifc, Sutfd) unb ßtnifc in «Diäten, ber £errfdjaft $tani^,
sJtiemtfd)i& unb bei ®ute§ ßobtfd)i|j in Sötjmen, geboren am 31. Wuguft 1767

ZU $rag, am 11. September 1788 bermätjlt mit 5)tarie ßouife ©räftn 2Salbftein=

S)uj, f am 18. 9lobcmber 1818 ju Sßien, entflammte einer uralten, in 3frlanb

unb ©djottlanb bereits im 12. $at)rt)unberte urfunblid) beglaubigten Familie,

meldje, nad) ru^mreietjer 35ergangent)eit im ^eimattjlanbe , burd) bie religiöfen

Verfolgungen be§ proteftantifd)en ©rofebritannien gelungen mar, baffelbe ju

berlaffen, um unter bem fatt)otifd)en Jlaifer in üDeutfdjtanb ©d)u^ ju fudjen.

2>ie ben Äattjolifen günftiger gefinnte Regierung Äönig Äarl'S I. beranta^te bie

Sttictfecjr Stjeobalb^ SB. nad) ßngtanb, mo er feine ^amitie unter bem Flamen

Söalft) fortpflanzte, mät)renb fein jüngerer Sruber Dlibter , bem Sorbttbe feinet

bei ßüjjen gefallenen SaterS folgenb , im faiferlidjen «g>eere toeiterbiente, fidj

bauernb in Oefterreidj nieberlie^, unb fo ber ©tammbater be§ bafetbft btütjenbeii

3toeige§ feiner Familie mürbe, — einer Familie, beren Dtame ebenfo auf friege*

rifdjem mie auf finanziellem ©e6iete nidjt mit ben Settern beö ©lücfcS in ber

©efd)id)te DefterretdjS eingezeichnet ift.

30. entfprang ber (Slje be§ 2lppeltationä = Sicepräfibenten z 11 %^H ^'anz
©rnft @raf 20. mit ber ©täfin iRaria s3Jcajimiliana ©djaffgotfetje. ®er t)od)=

gebilbete Sater bertraute bie 6rziet)ung feines ©ot)ne§ tüchtigen Öetjrern an, fo
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bajj ber ©egen eines teilen SBiffenS über äöalliS' weiterem ßebenStoege auS=

gebreitet lag.

9tafd), rote eS eben ben Äinbern auS etnflufjreidjen f5arnttien gegönnt toar

unb ift, eilte er bie ©tufen ber bureaulratifdjen ßaufbac)n t)inan. Seim nieber=

öfierreid)ifd)en Sanbratcje als SluScultant in ben ©taatSbienft cintretenb, tyat er

in 9 SJlonaten (!) fid) bereits fo biet @rfat)rung gefammelt, um 1788 ;jum £anbratt)

ernannt au toerben; ein Satyr barauf ertjält er bie SGßürbe eines f. t. ÄämmererS;

1795 toirb er SlppeUationSratb, unb 5ßrüfung«t)ofcommiffär bei ber freieren»

leibgarbe; bie Sßerbienfte, bie er ftd) in ber 9teit)e ber greiroiHigen im Äampfe

für baS SBaterlanb im %. 1797 ertoorben , bringen irjm ntdtjt allein bie (Stjren«

münje beS 3ar)reS, fonbern finb aud) eine weitere ©tufe für feine ßrfolge, ba

er 1798 jum ^ofrattje bei ber bereinigten £>offandet ernannt toirb. Referent

für ba* Äronlanb 33öt)men, erringt er burd) biefe Sfyätigfeit bie Segrünbung
beS 21nred)teS auf eine leitenbe ©teile im genannten tfömgreidje, toeldje itym bei

ßrlebigung beS ^oftenS eine« 5ßräfibenten ber !. f. 8anbred)te in 53öt)men burd)

Sßerleitjung biefer ©teile mit fcem ßtjrentitel eineS £)berftlanbrid)terS in 9Böt)men

im 3. 1802 juertannt toirb; gteidjacitig toirb bem 35jäfjrigen 9flanne bie 2öürbe

eines Söirfl. ©et). fRattjeS ju £t)eil. $urj barauf jum SlppellationSprafibenten

in biefem Äronlanbe beförbert, ftet)t er Anfang beS ^arjreS 1805 als ©ouberneur

an ber ©pitje ber SSertoaltung bon 9Jläl)ren unb ©djtefien, toeldjeS 2lmt er nad)

einem rjalben ^arjre mit ber gleichen ©teile im ©djtoefterlanbe 23öt)men als

Oberftburggtaf 3U bertaufd)en berufen toirb. 2)ie böjen Reiten beS Krieges

bon 1805 liefern bem energifdjen Söefen 2BatIi§' reict)e (Selegentjeit jur 6nt=

toidlung feines organifatorifdjen SalenteS, tooburd) er fid) fo fetjr bie Slnerfennung

feines ÄaiferS ju erringen toufete, bafe biefer itjn burd) 33erlett)ung beS Gom*
manbeurfreujeS beS ©t. ©teptjanSorbenS unb VI2 3ar)re barauf beS ©rojjfreujeS

biefeS OrbenS auszeichnete.

5)aS ihiegSjatyr 1809 fpornt 20. ju eityötitem @ifer an. lieberall ift er

im ßanbe ju finben , überall greift er felbfttjanbelnb ein , unb gerne fotl feinem

Jjumanitären SBirfen für bie 33ertounbeten toie überhaupt ber leibenben 5Jcenfd)f)eit

gegenüber bollfte Slnerfennung gesollt toerben; aber ber einfpännige Sßagen,

toeldjer £ag unb 9tad)t , im -£>ofe beS ^rabfdjin eingefpannt , ber SBefecjte beS

Dberftburggrafen f)arrt, um biefen unertoartet in bie entfernteften Söinfel feineS

SlbminiftrationSgebieteS ju führen, too, toie er meint, feine 2lntoefent)eit unbebingt

nöttjig ift , um nad) bem 9ted)ten ju fefyen , ift fennjeid)nenber für bie (Sigenart

biefeS Cannes, als eine lange Slufjätylung feiner berfdjiebenften -ipanblungen.

9llS Defterreid) infolge ber ferneren ©djäben, toeldje bie unglüdlid)en Kriege

gegen fjranfreid) feinem materiellen 2öof)Iftanbe jugefügt tyatten, bor bem ©taatS»

banferotte ftanb, unb berfetyiebene ginan^minifter erfolglos am franfen ©taate

ljerumgeboctort t)atten, ba erfetyien ben Söiener regierenben Greifen 2B. als Sftetter

in ber 5iott); man glaubte, toie baS leiber fo oft gefd)iec)t, ba^ ein ^Rann, ber

in einer beftimmten 9ttd)tung anerfennenStoerttjeS geleiftet tyatte , baburd) aud)

fd)on bie ©ignung ertoorben t)abe, auf jebem it)m nod) fo fremben ©ebiete @r»

fprie^lidjeS ju leiften. 2)er 24. %uU 1810 bringt bie Ernennung 2BaIliS' jum
^ptäfibenten ber ^offammer, unb bereits am 13. Sluguft toirb berfelbe burd)

ben Dberftrjofmeifter dürften StrautmannSborff feierlidjft in fein 3lmt eingeführt.

2Benn 20. bei biefer 53orftellung unter anberem fagte: „5Den, toie id) l)offe,

betoät)tten 9iuf mit mir bringenb , bafj id) roatyreS Jßerbienft etyre unb überall

otme 3tüdfid)t auffud)e bagegen aber im 3)ienfte ftreng unb gegen 2>ienfteS=

berte^ungen unerbittlich bin; \>a% mir jebe SÜücffidjt, too eS fid) um baS SBotyl

beS ^pbdjften 5DienfteS tyanbelt , f'emb ift, unb id) in biefer 9tid)tung nidjtS

fdjeue", . . . fo mag bieS ber 3luSbrurf eines etyrlidjen SBoÜenS getoefen fein,
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ftdjer ftnb es ober nidjt bie ^rogrammroorte eine« roeitblirfenben ftinantminifters.
6e mar Dielleid)t einft auf polittfd)=abmtniftratiDem ©«biete bas Gommcinboroort
Don (Srfolg; aber bte f^nan^en, bte fdjroenfen audi out bie energifdjrfte ©tentor»
ftimme eineS Sinanjmintfter«; niemals ein, rote roo^lbteciplinirte ©olbaten.

©o maren benn aud) bie eljrltdjen Söemütmngen 2öaüis\ Oefterretd) öor
bem ©taatsbanterotte ,\u retten, erfolglos. 3b,m mar es oielmebr Dorbeb,alten,

burd) bas fttnanjpatent Dom 20. ftebruar 1811 benfelben berbeijufüljien. $<ri
patent rebucirte näroltd) bas in fogenannten ^öanfojetteln (im betrage Don
1060,198 Wtllionen) cutfirenbe ^apiergelb auf bie ©umme Don 212 159 750 töulben.

25ie bisherigen Sanfojettel jollten nur bis ^um 31. Januar 1812 ©eltung tjaben

unb bie bafyin nad) bem fünften Steile bes sJtennrnertt)ee gegen bie neu ju
emittirenben Gnnlöiungsfcbeine umgetaufd)t werben unb teuere Dom 1. Februar 1812
an bte einzige 2Bät)rung bee Raubes jetn.

2)iefes patent, ein Äusflufe btr $)er)a(Dationetf)eorie ober, toie bie (Snglänber,

toeldje biefes finanzielle Slusfunftemittel erfunben tjatten, es nannten, ber Quan=
titätstfyeorte, brad)te folct)' fraffe ©d)ärfen unb Ungerechtigkeiten mit fid) , mar
babei jo oberflädjlid) Deriafet, bafj es allgemeine (Jntrüftung tjetüorrief ; unb bei

aliebem tjatte es fo roenig bin erroünfcbten Chfolg, bafe jroei Satyre barauf

$aifer $rana in einem <!panbid)Teibin Dom 15. 21prit 1813 3ö. in Äenntntfe

fetjen mufjte, bafe er bie Qrintübjung oon neuen Slnticipattonejctjeinen unb jroar

im ^Betrage Don 45 lÖtitltonen beicbloffen fyabe.

3ur 2)etfung biefer ©dmlb tollten aus bem jäfjtlidjen Ertrage ber ©runb=
fieuer ber cisletttjantfcfeen l'änber Dom ^atyre 1814 an je b3/4 IJctllionen Der«

toenbet roetben. Stefe sIftüjjnat)me roiberfprad) auts flavfte bem ftebiuarpatente

bon 1811, roorin bie ausbrücflictje 33erfid)erung abgegeben roorben mar, teinerlei

neues ^apiergelb ju emtttiren , unb ein foldjes roaren bod) itjter eigentli±,en

Statur nad) bie neuen IJlnticipattoiefdieine. %n ber Gommiffion, roeldje bem
Äatfer btefen Grntfcrjluft abgerungen batte unb roeldjer ber Oberftfan iler ©rat Ugarte

präfibirte, mar 2B. mit feinem ^rotefte in ber <Diinberf)eit geblieben; er gab

batjer feine jDemiffion. 2)iefelbe mürbe Dom Äaifer angenommen unb Ugarte

mit ber proDiforiidjen Leitung ber $i.an\en betraut, 2ü. aber mit allert). <5nt»

fdjltefeung Dom 16. 2Iprtl 1813 *uiu »Staats* unb ßonfeTen^minifter beförbert.

S)er Wiener SGÖifc, ftets bei bei Spanb, menn e$ gilt, Derfet)lte bet)örblid)e

3Jlafenat)men mit triff liefen SBorten ju nonifiren , miberfpiegelte flar in einem

grofeen *piacate, meldbes balb nacb bem (^ifdjeinen bee latentes einee Jage am
föiefenttjore bee ©t. ©tepbanebomes ungefcblagen mar, bte Stimmung bee 4*ubli=

cumS in 20 burd) fünfte getrennten : SB. ro. ro. 2ß S)ie Deutung,

toeldje nacb einigen Jagen ein neues siUacat bradjte, lautete: 3Bte root)l mar
Sßten mte SBaüts' SGßorte SQBiener äüäbruug roaren. 2öte rorf) roarb 2Bten mie

Söjattie' Söorte SGßiener ißät)rung rourben.

3)ie Äriegseretgntffe ber ^abre 1813 unb 1814 brachten aueb^ beim ©taatS=

tat^e, bem SGß. nun ale ©taats= unb Gonteren^mintfter angebörte, eine Stagnation

ber ©efetjäfte mit fict). äBaUis' SJraug nad) 2;t)ätigfeit fudjte nad} einem er=

giebtgen Hflrbeitsfelbe unb führte itm auf ba§ ber Jpumanitat, ber Pflege ber

berrounbeten itrieger unb ber Sßorforge für bie Armeen, roo er fd)on fo fegene*

xeiebes geroirft tjatte. ©eine SÖerbtenfte auf btefem ©ebtetc rourben benn ueuerlidj

burd) ^öerleitjung bee golbenen GiDtlDeibtonftfreujee ausgejetebnet. Slls bie glürf*

lictjen ©vfolge ber ^eibeitsfrtege ben ^rieben brad)ten unb bamtt ein regeres

^unetioniren ber ©taatsmafdjine, bifat)l bev .ffatfer aud) eine Dteorganifation bee

©taatsratbes , ber itjm einen %ty\l ber )Kegierungsforgen abnehmen follte.

2B. rourbe mit ber 2)urd)fürjrung ber ^ßünfebe feines iJtouardjen betraut. 2)ie

9taflem. beutfiie SBioftrapöie. XL. 48
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fommenben Safjre fetjen it)n als Vorfifeenben anfänglich bei ben Verätzungen

beS engeren Staatsrates, bem ein ßonferenjratb, übergeorbnet morben mar, fpätcr

in ber II. Section beS erroeiterten Staatsrates, bem bie Vefctjtufefaffung in fingen,

toelc^c bie allgemeine Vermaltung beS Innern betrafen , oblag. 2)urd) 9lller=

IjöcbJteS Imnbfdjreiben bom 23. 2)ecember 1817 jutn €berften Suftijpräfibenten

unb ^räfibenten ber (SefetjgebungSrjofcommiffion unter gleichzeitiger Verletzung

beS OrbenS beS golbenen VliefeeS ernannt, follte 20. berufen fein bie angebahnte

9leuorbnung in ber ^ufiijbermaltung, meldte burcb, ben neuen £änbererroerb be=

bingt mar, mit gemorjnter eiferner -grnnb butcZjufürjren. (Sin 9lerbenfd)lag, ber

faft unmittelbar ben %o\> aur golge t)atte , bereitete bem Seben biefeS überaus

tb,ättgen, aber attju^eftigen Cannes in unerroarteter aber patlmtogifd) begrünbeter

Söeife ein früfjeS Gnbe. 0. ®öör^.
Salltfer: S^riftopb, StrjomaS £ß. ,

geboren am 17. Slpril 1568 ju

Strafeburg im Gülfafe unb ebenbort am 27. 2lprit 1648 geftoiben, berliefe mit

16 3at)ren jeine Vaterftabt, um an üerfcrjiebenen Orten 2)eutftf)lanbS, VöljmenS,

Ungarn^, Italien unb ber Sdjmeij bie äöiffenfc^aften unb freien fünfte au

[tubiren. Sobftein in feiner ©efd}icb,te ber Stabt Strafeburg fagt S. 54: er

mar ein Sdjüler beS XobiaS Äinbter in gittau unb tjatte borbem in Strafeburg

baS Söil^etmitanerftift befugt. 3m 3. 1599 ferste er in feine Vaterftabt jutütf

unb mürbe an ber acrjten Gtaffe beS ebangetifcfjen ©tymnafiumS unb ber Slfabemie

(bie 1621 aur Uniöerfttät erhoben mürbe) jum Praeceptor classicus unb

Musicus Ordinarius ernannt. 5ln ber StjomaSfircrje unb am fünfter tjatte er

bie $ird}enmuft£ ju leiten. 1634 mürbe er als Setjrer am ©tjmnafrum

penftonirt; ob er bie übrigen Slemter beibehielt unb mie lange, ift nid)t belannt.

28. genofe in feiner Vaterftabt bie gtöfete Sichtung unb feine (Sompofitionen

mareu in SDeutfctjtanb, trjeilS im SDrucf, tl)eifS in (Sopien meit berbreitet. ©ein

fleineS trjeorctifdjeS äÖerf: „Musicae figuralis praecepta brevia" , Argentorati

1661, Keffer, fcebere^ , in 8°, $at nur einen äöertb, als Seitfaben für bie

Sdjüler, bie er unterrichtete, gibt unS aber einen Vegtiff, mie grünblict) bamalS

9ftufi£ auf Sdjulen gelehrt mürbe, (Jjemplare befifcen bie Vibtiotb/fen in

»erlin, 9Jtüncfjen, 9ftainj unb baS Sonferbatoire in ^ariS. Vebeutenber tritt er

uns entgegen als Veförberer unb Bearbeiter beS -ftirctjenltebeS. $n biefem gacrje

gab er btei grofee Sammlungen au 4, 5 unb 6 Stimmen rjerauS. S)er etfte

£pett trägt ben SCitel: „Ecclesiodiae, 2)aS ift ßirdjen ©efäng. fernblieb, bie

gebreudt)üct)ften ^falmen 2)abibS, fo nict)t allein viva voce, fonbern auet) au

9JtuficaUfd)en Snftrumenten Grjriftlicb, jugebraucb,en. sJJiit 4. 5. bnb 6 Stimmen

compontrt burdt) ..." (Strafeburg 1614, $aul Üeberfc. 6 Stb. mit 50 (Befangen.)

Stop ber „3lnber £t)eil: 2)arinn bie SatedjiSmuS gefäng, anbere Sdjrifft unb

geiftlidje ßieber, fampt bem Te Deum laudamus bnb ber Litania, mie fic burdj

baS ganfee 3at)r in ber JHrdjen oaft bblid) begriffen . . .
sUlit 4. 5. 6. unb

7 Stimmen gefetjt .

." (Strafeburg 1625, bei sUiarj bon ber $tt)hen. 6 Stb.

60 ©efänge). ^m ftranffurter Kataloge bon 3#rael ift baS föegifter beS 2. SljeilS

abgebrueft. b. Söinterfetb befpric^t baS ÜÖerf in um[tdnblicb,er äöeife im

2. SSanbe S. 8 feines ebangel. Äirc^engefangS. S3or bem gab 2ß. fcb,on ein äb,n=

lic^eS ätfeif IjerauS, meines mie eine Vorbereitung beS gröfeeren erfctjeinl. Selbft

ber Site! tjat faft gleiten Söortlaut: „^^utfe^er ^falmen bnb ©eiftlic^e ^irc^en-

gefäng mit fünff Stimmen, meldje nid)t allein viva voce" *c. mie oben (!Jlürn=

berg 1602 bei (Satfjatina S)ieterid)in. 5 Stb. 8 Sieber p 5 St.). ßjemplare

bon aEen brei Söerfen befiben bie SBibliotljelen ^u Königsberg, ©ot^a, ©rimma,
Vertin, ©Ibing, Hamburg, «Ölungen, ,Smicfau (1602 o^ne Vafe), granlfurt a. «W.

(nur 2. 21)1. 1625). Von 1610, 1613, 1627 unb 1641 ejiftiren nod) bier

©elegentjeitSgefänge , bie fief) in ißribatfjänben befinben. sJlufeerbfm befi^t bie
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#gt. 33ibl. ju 93erlin in ben 9Jlanufcr. 3. 28. 3. 44 unb 54 eine 9teitje

foeutfdje unb lateinifdje meljrl'timmige ©efänge. 2ludj in ber ^roätyfcrjen unb
ßtegni^er 93ibliotf)ef befinben [idj ^anbfd^rifttid^c violetten unb geiftltcf)e lieber.

$n alten ©ammelroerfen jtnb 9 ©efänge aufgenommen (fielje ßitner'S

^Bibliographie) unb in neuen 2lu§gaben 15 ©efänge (fietje beffelben Seraeidjnife

nebft bem sJiad)trage in 9Jtonatät). 33b. 9). 2)aju fommt noctj ein ©efang in

Slmbroä' 5. 23b. 2RufiEgefd^td)te , ebirt öon $abe, ©. 523. ©omeit mir feine

€ompoftttonen befannt finb, benüüt er nur bie IDlotiöe ber befannten $trdjen-

lieber au contrapunftifdjen ßombinattonen, ot)ne je eine sUtetobie in ifyrem ganzen
Umfange bem Sonfatje ju ©runbe au legen, ©eine ©djreibroeife ift ferjr lebhaft

unb motjtflingenb, noct) ganj im ©tile be8 16. Jarjrtmnbertg fid^ tjaltenb.

Sluguft 33ät)re, f^eftfc^rift jur 350 järjrigen Jubelfeier be8 proteftantifdjeu

©ömnafiumä in Strasburg, £t)eilmeifer 2lbbrucf in 9Jtonat3f). f. 5Ru[ifg.

20, 186. @bb. 93b. 1, 134 ein 2lrtitel öon ftitter über eine Sragöbie öon
1612 mit Gfjören. Stob. (Sitner.

Sallmobcn: ßarl ©raf öon 2B.= ®imborn, t f. ©eneral ber

Saöallerie, geboren in ^annoöer am 4. Januar 1792, f am 27. Februar 1883
in ißrag. 2118 jüngerer 33ruber bei ©rafen Submig (f. u.) trat 3B. am
25. Juni 1813 alä Unterlieutenant bei Sr^. $arl=Ulanen in bie öfterreidjifdje

Slrmee ein , mürbe am 16. October beffelben Jatjreä bei Stranäferirung ju

©dtjroaraenberg* Ulanen aum Dberlieutenant, unb am 24. 2lpril 1814 jum
2. Üiittmeifter hei (Sonftantin-Süraffieren beförbert. ($r machte als folget bie

33efreiung3friege
,

fomie unter ßommanbo feines 93ruber8 bie 23efämpfung ber

Unruhen in Neapel unb ©icilien im J. 1821 mit, unb aöancirte am 16. Slpril

1824 jutn 1. föittmetfter im 3legtmente. 3lm 27. 9Jtai 1831 tourbe 28. aum
sUkj[or beförbert, unb ju sJtofenberg=6ljeöauleger§ überfetjt, in meldjem Otegimente

er am 21. Slpril 1833 jutn Oberfitieutenant unb am 14. 9Jiära 1835 aum
Dberft öorrürfte. 33ei feiner 93eförberung aum ©eneralmajor am 3. üDecember 1841

erhielt er bie 33rigabe in ^ttlfen, mürbe am 19. Slpril 1848 aum gelbmarfc§all=

Lieutenant unb S)iüiftonär in 5prag ernannt unb übernahm im 9Jcai 1849 unter

33 s#t- 93t. ^ammu bie beiben @aöatlerie=33rigaben ©imbfdjen unb Seberer in

Ungarn; mit biefer 2)iüifion tnadjte er baä Saöatteriegefedjt bei 6fatab
,
foroie

bie ©ntfdjeibungsfdjlactjt bei SEemeSöar am 8. unb 9. Sluguft 1849 mit unb

mürbe itmt am 21. Sluguft für fein Stertjalten ba§ (Sommanbeurfreua beS öfter-

reid)ifcrjen 2eopolb=£)rbenä öerliefjen. 9jß. mürbe bann ßommanbant be§ 1.,

fpäter be8 10. 2lrmeecorpS in Ungarn, übernahm am 10. Juli 1850 bon

3f.*VBt. 33r. £)at)nau ad interim ba§ ßommanbo ber 3. Slrmee unb nad) Uebergabe

beffelben an ©en. b. Saö. 93r. Slppel, am 31. Dctober bcffelben JaljreS mürbe

er 8anbeMJttlitär«Sommanbant in Söten, fobann @ommanbant beS 7. 9lrmec=

6orp§. 3lm 20. SJecember 1850 mürbe 20. bie ©eljeimerattjämürbe öerlieljen, aud)

mürbe er 1851 ^um Dberft--Jntjaber beä au8 ben 33anberial=Jpufaren neu er-

richteten 5. Ulanen= sJiegimenteä ernannt, ©eit 28. Februar 1857 2tblatu$ beö

ßommanbanten ber 2. 3lrmee f5f3
ST
Jt. ©rf. ©öulai erfolgte am 18. 2lprit 1859

feine 33eförberung ,]um ©eneral ber Gaöatterie. 2B. trat mit bem WuSbrucfe ber

3ufrieben^eit ©. SOI. beS ÄaiferS am 1. Sluguft 1859 in ben föuljeftaub unb

lebte fortan größtenteils in ^rag. ©eit 15. Juli 1833 mar er mit ber

©räfin Caroline 3°e öon ©rünne öermä^tt ; ba biefe @^e jebodj finberloS blieb,

fo erlofrf) mit bem am 27. ftebruar 1883 erfolgten Ableben Söaflmoben'S baS

©efdjtec^t ber ©rafen 3BaIlmoben.

bieten beS f. u. f. .ffrieg§ Mrcljiöä. — Slcten ber 5ad}cedinungä=ülbtr).

b. f. u. f. Wcicr>tfriega=9JtinifteriumS. — 2)ie 33ebette, 1883. — 3öetjr=

aeitung, 1883. *ßallua*©all.
48*
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SBallmobdt: ^o^ann ßubtoig, ©raf öon 28.=©imborn, furfürftlid)

&raunfd)iueig4üneburgifd)er Öelbmarfdjail unb commanbirenber ©eneral bet ge=

jammten föniglid)--futfürfilid)en Gruppen, tourbe am 27. 9lpril 1736 ju

£>annoöer geboren, ©eine 2Jtutter roar bie ©emab,lin beä Obertjauptmann Mbam
©ottlieb ö. 20. (geboten 1704, f 1756) unb bie ütod)ter einer ©eneralin

ö. SBenbt, eine ©rofjnid)te ber alten ©räfin *JUaten, roeldje bie *Dlaitreffe bei

Äuriüvften Srnft Sluguft Don ^annoöer roar, unb eine 9Ztd)te ber $od)ter ber»

felben, roeldje im nämlid)en 33ert)ältmffe <ju beffen ©of)ne, ßönig ©eorg I. öon
ßnglanb, ftanb. ©ie felbft roarb roieber bie s}Jtat treffe be§ ©of)ne3 Dc§ letzteren,

bes Röntge ©eorg II. 2Uß beffen ©ematjlin, Caroline öon 93ranbenbutg=9Insbad),

am 1. S)ecember 1737 geftotben mar, ging fte nad) (Jnglanb, roo ber Äönig

it)t am 1. \Hpril 1739 ben Jitcl einer ©räfin ^atmoutb, beilegte, unb am fönig=

liefen |>ofe öon ©aint^ames roud)5 beiber ©ctm unter bem sJiamen „*üionfieur

ßouis" auf. S)er Cbertjauptmann ö. 2B. liefe ftd) öon feiner ungetreuen ©attin

fdjeiben, meiere 1765, füntunbiünfzigjätjrig, au -Ipannoüer ftarb. £er junge 20.

jeigte gute Anlagen unb Neigung für ben ©olbatenftanb. 2118 £>erjog ^erbinanb

öon 23raunfd)roeig ben Oberbefehl auf bem roeftlidjen ©djauplatje bes fieben*

jährigen JUieg 8 übernommen tjatte, erfdjeint er in beffen ©efolge. 3m gebruar

175» fragt ber £)er£og feinen ©etjeimfdjretber SBeftptjalen , roeldjer £ttel bem
jungen 20. auf ber 2lbreffe ju geben fei unb im Slpril ienbet er letjteren mit

feinem Operationeplane nad) (Snglanb , öon too aus 20. if)tn roätjrenb bes

©ommets '•Dlitt Teilungen madjt (o. äßeftptjalen , ©efd)id)te ber gelbjüge bes

^er^ogS gerbinanb öon ^raunfctiroeig Lüneburg, II, ^Berlin 1859). 3Jlartin

(Srnft d. ©djliiffen (31. ffi. JB. XXI, 516), meiner bamals mit 20. jufauimen

btente, nennt tt)n in „9iad)rid)ten öon einigen faulem bts ®eitt)led)tes öon

©djlieffen," Gaffel 1784 (©eite 447) ben beften ©etäljrten im treffen unb bei

ßangeroeile. ©djon 1759 mürbe 2B Dberft unb ßommanbeur bes 6anallerie=

regiments ©arbe bu ßorps (1763 «eibgarbe=9iegiment) unb 1761 ©eneralmaior.

Sil« ber bliebe gefcbloffen roar, unternahm er größere Reifen, fammelte $unft=

fdjätje, befudjte ©d)lad)ttelber unb fteftungen. roaib ©efanbter am fatferlidjen

£)ote <ju Söien, erroatb 1782 öom dürften ©d)roat,jenbetg um einen üiel ^u b.o^en

^ßreie bie geiingroertt)ige ©ratfetait ©imborn= sJteuftabt (5- @- ö. 3Jieiing, ©e=

fd)id)te ber SBuigen in ben 9it)einlanben, XI. ,§ett, ©eite 11, Äöln 1853), eine

bereinft für ben ©raten .Wölbe SBattenbetg gefdjaffene teititoriale >JJHf}bilbung be«

abftetbenben 9ieid)eS, erhielt com Äaifer Sofef II. am 17. Januar 1783 ein

©ratenbiplom unb mürbe alö 9teid)ßgraf in baö roeftfälifdje ©rafencotlegium

einge'ütjtt. 2)er Äauf bilbete ben ,£>auptgrunb äu ben finanziellen ©djroiengtetten,

in roelcfce 2B. fpäter gerietb,, unb bie nad) bem Staate 1803 einen öoUftänbigen

SSermögensöetfatt für it)n herbeiführten; ber bamats eintretenbe ^ufammenbiud)
atter roirtt)fd)aitlid)en S3ab,ältniffe, roelcfeer burd) bie franiöfifdje Slußfaugung

öeruifadjt rourbe, traf itjn öernid)tenb. ©ein ^iel bei bem Äaufe roar rool ber

SBunfd) geroefen bem f)of)en 2lbel anzugehören, roie er e§ feiner öermeintlid) öor=

nehmen ©eburt angemeffen erachtete (ö. Dmpteba, @in englifd)=^annoöerfd)er

Oificier üor t)unbett 3»at)ren, ©eite 193, Leipzig 1892). Rad) fetner in ber sJJlitte

bet adliger %at)xe erfolgten ^Rüdte^r in ben praftifdjen *S>ienft, neben roeldjem er bai

Slmt bie Obetftaümeiflerö roat)rnahm , lebte er in Jpannoöer auf großem ^ufee,

im Söinter in fernem am 9JJarfte belegenen, fpäter bem JBrauer SBornemann ge=

tjönnben ^)aufe, im ©ommer in einem präcrjtigen, an ber ©übfeite ber -Sperren«

^aujener Slllee belegenen 8anbb,aufe, bem je^igen ^ataiS im ©eorgengarten,

roelctjer lange äöallmobengarten t)iefe. Sort befanb fid) audj eine öon i^m au8

Italien mitgebrachte ©ammlung öon ©tatuen unb Söüften , toeldje nad) bem
2tat)re 1815 bie Regierung faufte; balb barauf roarb am 1. ©eptember 1818
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feine ©emälbefammlung toerfteigctt , beten mertljboIlfteS ©tüd, eine 93enu§ bon
5ßaut 93eronefe, meldfoe 2ß. mit 2200 Sucaten bejatjlt tmtte, bei ber Ungunft
bet Reiten für 1100 Später nad) (Snglanb ging (93. .£>au§mann, Erinnerungen
au8 bem adjtjigjätjrigen ßeben eineä tjannoberfdjen 93ürget§, Seite 107, 109,
£>annober 1873). ©eit 1766 mar et mit einem gräuletn b. 28angenf)eim ber=

f)eiratf)et, roeldje 1783 ftarb; 1788 bermätjlte er fid) jutn jroeiten Wale mit
einer £od)ter be§ fad)fen=gotrjaifd)en Winiflerä ftreifoertn b. ßiedjtenftein.

2IIS im frtürjjarjr 1793 ein IjannoberfdjeS „9Iujtliarcorp§" bon 13 000 Wann
unter bem Oberbefehle be3 gelbmarfd)all§ bon 5ret)tag (f. 21. 3). 33. VII, 374)
in englifdjem ©o(be, um am Kriege gegen bie franjöftfdje 9tepublif trjeil 311

nehmen, nad) ben Wiebertanben ging, fütjrte 20., bamalS ©eneral ber (Saoaüerie

unb St)ef beä 2eibgatbe=9tegiment3, in jeiner 2)oppelfteIlung al3 Officier unb
|)oimann bau ßeben eine§ großen Ferren; in ber tmnnoberfdjen ®efellfd)aft

fpielte er, obgleich er bei meitem nidjt bie tjöcbjtgeftettte 5?erfönttcb,feit mar. bie

erfte 9loüe. ®er beborftetjenbe $rieg medte feinen militärifdjen @^rgtu^ unb feinem

äöunfdje entfpredjenb mürbe er jur Jfjetlnaqme am f^elb^uge befehligt. 5luf

einen unbeibäctjtigen ©eroäf)r§mann ftdt) ftüljenb, ber 20- genau fannte unb ben

mafjgebenben militärifdjen .Greifen angehörte, fGilbert 28. bon Raffet! in „S)a§

$urfürftentt)um ^jannober bom 93afeler Rieben bis jur pteufjtfctjen Occupation

im 3. 1806" (^annober 1894) itjn al§ einen Officier, roeldjer burd) ba«

©tubium friegämiffenfcfjaftlidjer SBerfe unb burd) eigene, auf bielfacfjen Reifen

geroonnene Slnfctjauung eine Wenge bon fpenntntffen, fogar in ben 6in,jett)eiten

ber geftungsbaufunft , erworben unb bamit gern geprunft fjabe , ber aber im
©runbe metjr Diplomat unb £)ofmann al§ ©olbat getoefen fei; bom grünen

£ifd)e au§ fjabe er langatfjinige 93efef)le unb {(eintiefe üEüenftüorfdiriften

erlaffen, aber ^ampfeäfreube unb mannhafte @ntfd)toffent)eit rjätten itjm gefehlt

unb mit ftrategifdjen ©d)eingtünben tjabe er fpäter feine rütfgängigen 93eroegungen

ju rechtfertigen gefudjt. 5Den günftigen 3u fatl, meldjer irjm als ©efjilfen in bem
nun beginnenDen Kriege einen ©djarnfyorft an bie (Seite gegeben fjatte, roujjte

er nid)t ju benutzen. Er mocfjte mol nidjt für möglieb, tmlten unb fid) felbft

nid)t eingefteljen motten , bafj be§ 93auern ©ofm ben ^öntgefpröfjting an (Seift

unb -gjerj meit überragte.

3m Hauptquartier beg ^elbmarfdjatlS b. f5fvet)tag t)atte 28. einen fef>

begrenzten 2Birfuug§freiä junäcbjt nidjt , bagegen betfdjafften feine militärifdjen

ßenntniffe, feine meitmänni?d)e ©eroanbtljcit unb fein ©elbftbemufjtfein it)m balb

einen übermiegenben Einfluß auf bie (Sntfdjliejjungen unb Wafjnatjtnen beä Ober=

befet)let)abexS ber engltfdjen unb in englifd)em ©olbe fteljenben Gruppen , beS

acrjtunb^roanatgiä^rigen .g»eräog8 bon ?)orf, eine§ ©orjneä .^önig ©eorg'S III.,

unb baä SÖertjältnife , in melcfte§ 28. jum ^cr^oge trat, trug baju bei ba§

^roifdjen biefem unb Ofrerjtag beftetjenbe 33er^ältnif^, melcb,eö bon bornfjerein nic^t

mar mie e8 fein fotlte, fo ju geftalten, bafi ^retjtag im October 1793 ben

firiegäfctjauptatj berlie|.

31 n feiner ©teile übernahm 3B. ben Oberbefetjl über ba8 SlujitiarcorpS,

melc^e^ nad) einem neuen jroifcb,en ßnglanb unb bem .fturfürftenttjumc ge=

fdlloffenen liebereinfommen im näcftften %at)xt auf einen ©taub bon 18 000

Wann gebracht roerben foüte , in 2öirflid)fcit aber nod) tjinter ber urfptünglid)

feftgefebten ©tärfe meit ^trüdblieb. S)iefer 5etb,\ug, ber bon 1794, in beffen

beginn bie ©elbftbefreiung ber SBefatjung bon Wenin unter bem ,'pannoberanet

^ammetftein (f. 9C. ©. 93. X, 492) fällt, berlief t)öd)ft unglüdlicb^. 2Qßäf)rcnb

ber berlorenen ©d)lad)t bei 2ourcoing am 17./ 18. Wai mar 20. ftanf, balb

barauf blatte er in einem bei ^ont=ä=6bin am 22. b. W. gelieferten ©efecb,te

einen Erfolg, bann aber ging e3 unaufl)altfam rüdroävtö bi§ tjinter bie Söaal,
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roobei er ba§ erfte treffen be§ englifd)*combinirten <g>eere8 Beteiligte. 2Il§ ber

Sßinter gefommen mar, tjiett ber ^erjog üon 2)orf ben ^elbjjug für beenbet,

fdjütjte bringenbe ©efdjäfte üor unb ging am 2. 3)ecember nad) (Jnglanb. 2B.

übernahm an feiner Stelle ben Dberbefetjl , mit ber (Sinfdjränfung jebod) , bafe

er ben englifdjen ftationaltruppen unmittelbare S3eferjte nidjt ertrjeilen buvfte,

fonbern ficf) ju folcrjem JBefmfe juüor mit itjrem 4?öd)ftcommanbirenben ing ßin^

üernetjmen fetjen mufete. ©eneral ^idjegru, melctjer an ber ©pitje bes franjöfifd^en

<£>eere8 ftanb, badete anberS al§ ber Jperjog. 33on ben tjofläiibifcrjen Patrioten

gerufen ging er üon neuem angriffämeife üor unb üeranlafete SB. im anfange
beä 5Ronat8 Januar 1795 einen ütüäiug anzutreten, roelcrjer itjn unter großen

©d)toierigteiten unb (Sntbetjrungen bi§ rjiuter bie @mö führte. @nbe Slpvil mad)te

ber am 5. b. 5R. ju 23afel abgefcrjloffene triebe ben ^einbfeligfeiten ein Qrnbe.

2113 barauf, um bie Neutralität beä norbmefttictjen SDeutfdjlanb üor SSerletjungen

burd) bie ^ranjofen p fidjern, im giütjjafjr 1796 eine preufeifct)=t)annoüerfd)e

•DbferüationSarmee unter bem ^erjoge $arl äöiltjefm 5eroinanb üon 33raun=

fcfjmeig aufgeteilt mürbe, erhielt 20. baS Gcmmanbo ber ju berfelben geljörenben

fjannooerfdjen Gruppen in ber ©tärfe öon 15 000 *ütann mit bem ®eneral=

quartiere <ju ^>orja. 23eüor aber biefe Slrmee aufgelöft rourbe, erfolgte, nacrjbem am
2. Januar 1798 $elbmarfd)all ü. £yret)tag mit2obe abgegangen mar, äöallmoben'ä

ßmennung jum commanbirenben ©eneral Seiner 2)kjeftät fämmtlidjen beutfdjen

Sruppen unb am 2. ^Jtai b. %. bie SSeförberung jum gelbmarfctjatl. daneben
übernahm er, al§ im 3. 1799 bie ©räfin Juliane ju ©d)aumburg=ßippe, roelcrje

feit bem 1787 erfolgten S£obe ifjreä ©emarjlä an ©teEe ifjreS minberjäljrigen

©orjne§, beö nochmaligen ^er^ogS ©eorg, bie Regierung geführt Ijatte, geftorben

mar, bis ju be§ le&teren im 3>. 1807 eingetretener 33oUjät)rigfeit bie 23ormunb=

fdjaft, beren 9JHtglieb er bi§ bafjin gemefen mar, allein.

2ß. braute für ba§ itjm übertragene mtlitärifdje ßommanbo mancherlei

gute ©igenfdjaften mit, bie midjtigfien aber gingen itjm ah. Slufeer ben fdjon

frütjer an itjm gerühmten i?enntniffen befafe er, neben pflichttreue unb SDienft»

eifer, in tjotjem ©rabe bie (Babe, bie itjm gehaltenen Vorträge fctjneE unb richtig

auf^ufaffen unb auf ©runb berfelben fid) eine Meinung <ju bilben, e§ fehlten

itjm aber oft ber äötlte unb bie ©ntfctjloffentjeit biefe Meinung burcrj,jufüf)ren

unb nictjt feiten fliegen atäbalb 3^eifel in irjm auf, megen beren bie 3Ser=

toir!licb,ung feiner 2lbfict)ten unterblieb. Stroij eine§ ib^m innemob.nenben
,

ftart

ausgeprägten ©elbftbemu^tfeinö orbnete er feine richtigeren 2lnfid)ten unb fein

beffere» äöollen üielfad) ben Stat^fdjlägen feiner Umgebung unter unb bie 33e=

fjauptung feines ©d)miegerforjne8, be§ 9teidjsfreirjerrn öom Stein, bafe er „ein
s3Jiann öon feltener 2Belt= unb 5ftenfcrjenfenntnif} gemefen fei" (©eelerj , ßeben

Steint, beutfd^ @ott)a 1883, I 86) mirb in itjrem jroeiten Xtjeile bureb; bie

ülrjatfacrje miberlegt, bafy er feinem glügelabjutanten, bem Cberft ^rei^^n öon

fiöro öon unb ju ©teinfurt, einem ebenfo unfähigen mie unmürbigen ÜJtanne,

einen meitgetjenben unb unb^eilöollen ©influ^ gemattete unb bagegen öerbiente

Dfficiere, bie ir)m nat)e geftanben Ratten, mie ©ctjarntjorft unb ben fpäteren

©eneral öon ©djeürjer (f. 31. 3). 23. XXX, 731), in frembe Dienfte jiel)en liefe.

Söenn ©tein fobann ben 3lbel öon SÖatlmoben'ä ©efinnung, feine ©utmütrjigteit

unb feinen ^amitienfinn rü^mt, fo foll bogegen nichts eingetoenbet merben. 2)aä

Vertrauen feiner Untergebenen öerftanb teuerer nidjt <ju ermerben unö eine 9teu=

geftaltung beö ber 93erbefferung in tjoljem ©rabe bebürftigen «g>eermefen§ rjat er

nierjt rjerbeigefütjit , auch, feinen ernftlidjen 33erfud) bap gemad)t, fo Diele neue

Reglements er aud) erliefe unb fo fefjr er in ^leinigleiten s2lenberungen öornarjm.

Uno bod) micS ber @rn[t ber Reiten barauf fjin, bafe bem $urftaate ju feiner

©rtjoltung eine tüdjtige Xruppenmactjt in ^oljem ©rabe üon ftötfjen fei. ©djon
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im 3t- 1801 fjatte itjr 'Dlid)tborf)anbenfein fid) fühlbar gemadjt. 2)amat§ nat)m
^reufeen, um einem befürchteten (Sinmarfctje fran^öfifdEjer Gruppen suüoraufommen,
baä ßanb in 93efi^ unb , im SSerou&tjetn itjrer Unfätjigfeit biefem Sorgerjen

SBiberfianb leiften ju fönnen, mußten bie f)annobetfd)en 9IUe§ über fid) ergeben

laffen , mag bem ftärferen ^ladjbar anjuotbnen gutbünfte; im $. 1803 aber,

nadjbem bie SBefetjung beö ßanbeS burd) preufjijcrje Gruppen infolge anbermeiter

Slbmadjungen aufgehört fjatte, erfolgte jene bamalä als in 2Iu3fid)t fteljenb

angenommene Söergemaltigung burd) granfreid) trjatfädjlid). 2ß. felbft unb bie

Pon if)m befestigte 9lrmee fielen it)r jum Opfer, al% 33onaparte, bamali ber-

eifte ßonful, um Sngtanb, meldjeg er auf feinen unfein nid)t fafjen tonnte,

baburd) jjut 9tad)giebtgfeit au betoegen , be§ ÄöhigS » Äurftttftcn beutfdje ßanbe
mit SBefdjlag ju belegen befd)lofj unb ju biefem gmerfe ben ©enerat Sortier
mit einer SLruppenmadjt entfanbte.

S)ie Sreigniffe trafen bie rjannoPerfdjen Gruppen unb icjren <£>öd)ft=

commanbirenben gan<j unborbereitet, bie erfteren in einer, um mit 2lu£fid)t auf @r=

folg SGßiberftanb leiften ju fönnen, ganj ungenügenben Serfaffung. S^ar t)Qtte

am 5. 2Iprtl ^Jcinifter Pon ßentt)e, ber Mittelsmann jroifd)en $önig ©eorg III.

unb ber Regierung in ^annober, bon ßonbon auä gefdjiicben, man muffe fid)

auf bie möglichen gälte im borauS faffen unb bürfe ber Entfernung megen nie=

mal§ auf beftimmte 33efet)te au§ fönglanb rennen, aber eine @rrociterung feiner

befd)ränften 9Jtad)tbefugniffe roarb 2B. nidjt ju tfyeil unb felbftänbige gntfdjlüffe

jur SluSfütjrung <$u bringen maren roeber „bie jur föniglid) grofjbritannifdjen

unb furfürftlidt) braunfd)meig = lüneburgifd)en Regierung nerorbneten ©erjeimen

9tätr)e" in ber 9tefibenjfiabt an ber Seine nod) ber fjfelbmarfdjall bie geeigneten

ßeute. 3)af5 ätoifdjen ßetjterem unb (Srfteren fein GHnbernerjmen beftanb,

f)inberte aufjerbem ein aielbemufjteg fräftigeg 3ufammenget)en. 20., öon ^ugenb

auf mit ber $olitif Pertraut, in ber großen Söelt aufgemachten unb ein«

gemeint in bie $eint)eiten beS Ijöftfctjen ßebenS, überfalj bie IDiinifter bei roettem,

er fpottete über itjren engen ©efid)tSfreiS , liefj fic feine lleberlegenl)eit in ber

53er)anblung ftaatSmännifd)er fragen fügten unb blidte fdjon bestjalb auf fie

tjerab, weil fie Giöiliften maren. ©o fam eg, baft eine tiefgetjenbe Mifjftimmung

öortjanben mar, mo alle tjätten einig fein muffen. 2lm 19. Slpril ging enblid)

ju ^annooer ber am 5. in ßonbon ausgefertigte 93efet)l ein, bie SBeurlaubten ju

ben Halmen ju berufen unb fie bemnäcrjft in UebungSlager äufammenjuäietjen,

babei fottte aber fein 9lufferjen erregt merben. 2ö. berlangte nun öon ben

9Jliniftem 33erf)altunggbefef)le, metdje biefe ju crtrjeilen Slnftanb natjmeu, unb fo

unterblieben entfdjiebene Maferegeln übertjaupt. ®er 5^o'"m1^)ott mürbe gan^

unb gar fleinmütrjig , in einem am 27. an ben ,ßönig abgefanbten Söerid)te

fdjrieb er , bafj für bie tjannoberfdjen Gruppen , menn nur ein nod) fo mittel»

mäf$ige§ unb unbebeutenbe§ 6orpS l)eranrüdte , nid)t einmal an eine nod) fo

brücfenbe (Kapitulation 311 benfen, fonbern eine Ergebung auf ®i§cretion untier=

meiblid) fein mürbe, unb am 4. "iütai fragte er an, mem er baS ßommaubo 31t

übergeben fjätte, menn etma feine Gräfte it)n öerlie^en, feine ©efunbljeit fd)leunig

eifd)üttert merben fottte. — 3ul' Uebernal)me be§ (Sommanboö märe ber £er«jog

oon 6ambribge, ein jüngerer 6otm be§ .ttbnigS, meldjer als ^rtfpecteur ber

ßaballerie unb ber Infanterie unter 2B. biente , menn es aud) ältere ©enevale

gab, bie meift geeignete ^erfönlidjfeit gemefen; auf ba8 ^ureben beffelben rcanbte

äl>. fid) am 5. 'üJtai bon neuem an baö 9Jlinifterium um 2lnorbnutigen tjerbeiju-

führen, metd)e bie SBetjrfraft be§ ^eereö auf eine einigermaßen ad)tung=

gebietenbe ^)öl)e bringen follten. SBeftimmte 2Brifungen auS ßonbon blieben auS

unb bie Hoffnungen, rocld)e man auf ben 33eiftanb ^reußenS fe^te, gingen nid)t

in Erfüllung. 2Baä in .^annober angeorbnet mürbe , mar bürftigeS gtidroerf
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6rft am 22., al8 fd)on ganj fixere Reibungen über bcn nat)e beüorfietjenben

(Jinmarfd) franjöfifdjer Gruppen auä «poHanb üorlagen, Warb bic SluSfjebung

Don 15 000 sJtefruten angeotbnet unb ber Sluffdjwung ber ©emüttjer, welcher

aud) bei ben Oiättjen bet $rone unb bem ^elbntatfd^att einige Sage ju fpüren

gewefen mar, üetflog 6a(b wieber. Srotjbem tonnte leitetet fid) nid)t entfd)liefjen

üon ber ib,m fettenä beä Könige auf bie obige anfrage erteilten ©rmädjtigung,

bai Sommanbo an ben £)er,}og abzutreten, ©ebraud) zu madjen. sUian befdjloft

ben anrücfenben ftranzofen Slbgeoibnete entgegenpfenben, weldje Untertjanblungen

antnüpien fottten. SDiefc führten am 3. ;3uni pr (Sonüention öon ©ulingen,

weldje öorfdjiieb, bafj bie tjannoüetfdjen Gruppen, beten SBorpoften bem natjcnben

geinbe inzwifdjen ebenfo ttjatfräittg wie erfolgreid) entgegengetteten waten, fid)

hinter bie (Slbe aurfltfpziecjen tjätten. @s waren an ber SBefer ettt)a 11 000 'JJiann

üeteinigt grWefen, baß @ommanbo berfelben tjatte tur^e $eit ber Jperjog öon 6am=
bribge gefütjrt; atö bie Slbfidjt feftftanb ba§ ßanb otjne ©djmettftreid) au^u=
geben, fdjiffte biefer fid^ nadj (Jngtanb ein unb SB. blieb fid) allein überlaffen.

(St öeTliefe ^annooet unb tarn am 9. $uni im ©täbtdjen ßauenbutg an. 3n
wenigen Jagen war et ein ganj attet Wann gerootben unb mit Uebeteifet be»

fttebte et fid) bie gorberungen ber ^ani ^" ju erfüllen unb tfynen mefjr au

geraderen al§ fte beanfprud)en tonnten, ©erteral Sortier, Welcher 16 000 big

17 000 Wann über bie ©ren^e geführt rjatte, befe^te baS ßuijürftenttjum bis

auf ben fteinen am redeten (Slbufer belegenen £t)eil be«S ^erjogtfjums' Sauenburg.

SBonaparte mar aber feineämegä geneigt bie Gonüention öon ©ulingen,

weldje „üortjältlidj feiner ^uftimmung" abgefdjtoffen war, ju genehmigen. 5Die

SBebingttngen berfelben gingen iljm nod) nid)t weit genug. 2lm 30. i^mü gab

Wortier, beffen üTruppen in^wifd)en ben .Ipanoöeranern gegenüber am linfen @lb=

ufer eingetroffen Waren , bem ftelbmar?d)att baöon Äenntnifj. 2>ie fran^öfifdjen

Qrorberungen riefen allgemeine Entlüftung fjerüor unb nod) einmal fdjien eS als

ob man fid) fd)tagen unb lieber mit ben SBaffen in ber £)anb fterben als auf

entetjrenbe 5öebingungen eingeben würbe. 2B. felbft fdjien üon biefem ©elfte be=

feelt au fein. 5113 aber flottier etwas" milbere ©aiten aufwog, ein feinblidjer

Singriff auf bie fjannoüeifctje ferjr fefte ©teHung beüorauftefjen fdjien unb bei einigen

ßaüaflerieregimentern
,

ju benen bie Seibgarbe, Sßatlmoben'S eigenes" Regiment,

gehörte, üorübergetjenb Unbotmäfjigfeit , üeianlafjt burd) ©evüdjte über bas ben

Gruppen beüorfteljenbe ©djidfal
, fid) bemerflid) mad)te, berief er am 4. Sluli

bie ©enerale ^u einer 23efpredjung unb öerfünbete iljnen feinen @ntfd)lu^ ju

capituliren; wenn einer ber Vetren ben Äampf wagen woEe, fo möge er an

feine ©teile treten. 2)a alle, aud) .gmmmerftein, ber ,^>elb öon 5Jlenin, auf ben

bie llebrigen it)te Slugen richteten, fd)wiegen , liefe er fid) it)re fd)iiftlid)e 3U"

ftimmung jum Slbfdjluffe ber Kapitulation geben , weld)e am 5. ju Slrtlenburg

jwifdjen 30. unb flottier ju ©tanbe fam. Sie bebeutete bie Sluflöfung ber

b,annoöerfd)en Slrme, weldje balb barauf, ein ^tjönij aus ber 3lfd)e, in ©eftalt

ber englifdjbeutfdjen Segion jenfeitg be§ 9Jteere§ öon neuem erftanb , unb bie

Ueberlieferung beä Äutfürftentb.umS an bie ^raiijofen auf äeb,n lange, fdjmere

3at)re.

30. führte fortan ein unftäte§ Seben. Sr t)ielt fid) abwedjfetnb in ^Redten»

bürg, in 5öüdeburg, in 33raunfdjweig unb auf feinem ©ute ^einbe bei <£)ilbe3=

t)eim auf. ©einen ©djwiegerfotjn , ben ©rafen .^ielmann^egg auf ©ültjom im

Sauenbuigifdjen, entfanbte er, um ü)n beim Könige ju rechtfertigen, nad) Sonbon

unb auf bie in 3dtungen uno ^lugfdjriften gegen itjn ertjobenen äab,lteid)en

unb t)eftigen 23otwütfe antwortete et butd) jwti ©djtiften, öon benen bie erfte

ben Stitel „S)e§ gelbmatfd)all§ ©rafen üon SBattmoben furje aber grünblidje

S3ertt)eibigung gegen Säfterjungen" füt)rt. 2ll§ biefe wenig @inbtud mad)te,
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lief} er in beutfdjer unb in ftanäöfifdjer Sprache eine aroeite als „2)arftellung

bet Sage, in welcher fid) baS r)annoöerfd)e Militär in ben s]Jlonaten sJJtai, 3uni
unb 3uli befanb" folgen, meldte alle Scfyulb auf bie 9Jtinifter abauroälaen fud)t.

ferner übergab er einem 2lubiteur Äoppe, jpäter preufetfctjer ©eljetmer 9tegierungS»

ratb,, 33end}te, roelcfte er ftd^ über bie llnbotmäfjigfeiten im Sager bei ßauenburg

tjatte erftatten laffen unb roeldje biefer in einer brüten ©djrift als „£nftorifd)e

33erid)tigung über bie burd) bie Dccupation beS $urfürftentt)umS ^annoüer Der*

anlafeten milttärifd)en ^Haferegeln" beröffentlidjte, um au beroeifen, bafj 2B. mit

feinen meuterifdjen Gruppen nicrjt tjabe fechten fönnen. 20. ftarb am 10. Octobet

1811 jju -gwnnooer unb rourbe am 16. beffelben OJtonatS in feinem Srbbegräbmffe

ju |>einbe bei ^)itbeS£)eim betgefefct. 2)aS ©erüdjt, bafj er burct) 6elbftmorb

geenbet tjabe, entbehrt ber 93egrünbung.

8. P. 6id)art, ©efd)id)te ber fönigtid) rjannorjerfdjen SIrmee , 4. üöanb,

.gmnnoüer 1871. — $. 0. Ompteba, bie Ueberroättigung .ipannoberS burct)

bie ftranaofen, £annoPer 1862. — 20. t>. Raffelt (f. oben).

39. $oten.
Sßatttnobeit : Subroig ©eorg £r)ebel ©raf ö. 2ö.= @imborn, f. f.

©eneral ber Gaüatterie, geboren au äöten am 6. ftebtuar 1769, j p 2öien am
20. IBläxi 1862. 3B. entftammte einem atten nieberfäctjfifcrjen ö5efc^lec^te ; ba

fein SSater grofjbritannifdjer ©efanbter in 2Bien mar, trat er fet)r früt) al*

dornet in bie tjannooerfdje 2hmee ein, biente bann Oon 1790 an im preufjifctjen

£eere roeiter, jeitfinete ftd) bei $aiferSlautern am 20. ©eptember 1794 als

föittmeifier Dom ^pufarenregiment äBolfrabt aus, tourbe aud) burd) einen 33ajonett=

ftid) in bie 33ruft Derrounbet unb erhielt ben Drben pour le mörite. 9tad) bem

^rieben au sßafel trat 2tt. als 2. fötttmeifter bei 33ecfeö=|)ufaren in bie öfter*

reid»fd)e Armee ein, rücfte am 1. Januar 1797 bei gleichzeitiger Ueberfe^ung

au Äaracjat) = S^eöaulegerS 311m 1. üttttmeifter bor unb rouvbe am 16. Ulprtt

beffelben 3at)teS aum 9Jiajor im ©eneralquartiermeifieiftabe beförbert; am 7. 3uni

1798 aum SDragonerregiment 9ir. 2 überfe^t, aöancirte er am 3. Uluguft beffelben

3at)reS jum Dbeiftlieutenant beim Ulanenregimente 9tr. 1, au beffen Oberften

unb OiegimentScotumanbanten er am 16. Auguft 1800 ernannt rourbe; in biefer

(Sigenfd)a?t öerblieb 2B. bis au feiner am 1. April 1807 erfolgten s-8eförberung

aum (Generalmajor. (Später ertuelt er ben etjrenDoüen Auftrag, in (Snglanb

toegen ber au tetftenben Subfibien mit ber bortigen Regierung au uuterfjanbelr:

unb feljrte nad) glürflidjer Söfung biefer Aufgabe nod) aeitgered)t aurücf um als

Srigabier beim 6. Armeecorps (ftelbmarfrfjalltieutenant ©raf JHenau) an ber

©d)lad)t bei äöagram am 5. unb 6 $uli 1809 trjeiljunerjmen. Am 6. ^uli,

bem a^eiten ©ctjladjttage, rourbe 2B. bie Aufgabe au Xl)eit, am Unten glügel

beS GorpS bie SBerbtnbung mit bem 3. SlrmeecorpS auiredjt au erhalten; als

biefeS gegen baS neue 2ötrtl)55f)auS bortücfte, roarf fictj 2B. mit bem 3iegimente

ßiectjtenftein^ufaren in bie redete plante beS fteinbeS unb nab^m iljm 9 Äanonen

ab. Seim Ütücfaug ber 9lrmee nacf) ^Dlä^ren, roobei baS 6. GorpS bie 5lni6re»

garbe bitbete, machte äö. mit ben £ufarenregimentern Sicc^tenftcin unb 35lanfen-

ftein am 9. 3uli bei |>ollabrunn roiebertjolte gtücflidje Angriffe auf ben ^emb

rooburd) eS i^m gelang, ber feinblidjen Gaüallerie auf bem öfterreidjijdjeu redeten

Flügel einhält au tfmn; bei biefen sJtücfaugSgefect)ten rourbe er leictjt oerrounbet.

^ür feine ßeiftungen bei äöagram unb in ben fpäteren ©efedjten rourbe SM. baS

flleinfreua beS ^ititär^Jtaria^^ererten-DrbenS mit Armeebefehl Dom 13. 3uli

1809 auerfannt. SBom 21. Sluguft 1809, an roetdjem läge 20. aum f^elb=

marfdjaHlieutenant ernannt rourbe, lebte er in $rag, trat aber tenbe 1812 mit

Seroitligung beS ÄaifcrS juecft in englifdje, bann in ruffifdje Sienfte, um bie

unter (Sommanbo ber ©enerale Bamberg, 2ettenborn unb £fd)ernitfd)eff fteb^enben
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leidjten Gruppen im nörblidjen 2)eutfd)lanb au übernehmen. ifltt biejem @orp3

fämpfte SB. gegen Napoleon unb feine Generale al§ Parteigänger wäljrenb ber

33efreiungdfriege lütjmlutjft unb trat nadj ^luftöfung beffelben am 24. 9Jtai 1815,

für feine Söetbienfte bon faft allen <£>errfd)ern reid) mit £)rben becorirt, in bie

öfterreictjijcrje 9lrmee jurücl. SBaflmoben'i £t)ätigfeit an ber 9lieberelbe unb in

ben ftieberlanben bom Slpril 1813 bis aum 9ftai 1814 ift auSfürjrlidj in ber

öfterreidjifdjen $ftilitärifd)en 3eitfd^rt?t
, ^atyrgang 1827, bom Hauptmann im

©eneralquartiermeifterftabe 91. t>. SBeingarten befdjrteben. 3m 9luguft 1816

erhielt SB. baä ßommanbo über bie pr 9lufred)tt)altung ber 9lut)e in Neapel

ftecjenben Gruppen. 9lm 30. 9Iuguft 1819 mürbe er <jum $nrjaber be8 @üraffter=

regimentS ßtecfjtenfiein (bermalen SDragonerregiment ftr. 6) ernannt.

Seim 9Iuäbrud) ber Unruhen in Neapel tut 3>uli 1820 befestigte SB. eine

2)ibifion im <£orp8 be§ ©eneralS ber ßatiatterie ©raf fj^intont unb fdjlug im

treffen bei 9iieti am 7. 9Jlärj 1821 bie öon 5Bepe befestigten Gruppen; am
24. 5ftära befjelben $at)te8 rüdte er in Neapel ein unb erhielt fobann ben

Dberbefetjl über bie ütruppen, meldje beftimmt mürben in ©icilien bie 9luc}e

aufrecht au ertjatten, eine Slufgabe, welcher fid) SB. mit grofjer 9tub>, 33efonnen=

rjett unb Umfielt entlebigte. 9ll§ im 3. 1827 Neapel öon ben öfterreidjifdjen

Gruppen öoÜftänbig geräumt würbe, tarn SB. am 21. 9Mrj 1827 als Militär»

commanbant nadj IDcaitanb; am 20. Januar 1831 mürbe it)m bie gerjeime

9iatf)Swüibe öerlieljen unb er mürbe am 18. ©eptember 1838 aum ©eneral ber

(Saöatlerie beförbert. 9lm 1. «Wärj 1848 aum 9tblatuä beä ftelbmarfdjattä ©raf

Stabetjftj ernannt, mürbe SB. unter SJerleitmng be3 ©ro|frcujeö be§ öfterreid)ifd)en

Seopolborbenä am 19. October 1848 in ben 9tut?eftanb berfetjt. ©eitbem lebte

SB. in SBien unb ftarb bafelbft, otme 9lad)fommen au tjinterlaffen, infolge eineä

23etnbrud)e§ , ben er fid) burd) einen x$aU im gimmer auaog, im 94. SebenS*

jarjre am 20. «öiära 1862.

9lcten beS f. u. f. 5hieg§=9Ird)ib3. — 9lcten ber gad)red)nung§=9tbtrjeilung

be§ f. ii. f. 9reid)8=^riegl=gjlinifterium8. — £>irtenfetb , ©er Militär- 'üiaria--

ütt)erefien=£)rben unb feine 9Jcitglieber II. — SBurabad), 23iograpt)ifd)eS

ßejicon LH. — «!pittenfelb, Iftilüäraeitung, 3at)rgang 1862.

$atlua = <Sall.

SBaUner : grana SB., ©djaufpieler, mutbe im $. 1810 in SBien geboren,

©ein Familienname mar Seibesborf unb fein SSater entWeber ein wot)lt)abenber

S3örfenfenfal ober ein angefetjener Kaufmann. S)a SB. öon JHnb auf grofee

Neigung für bie 23ütmcnlaufbatm geigte
, feine (Sttern aber baöon nichts Wiffen

Wollten, Satte er au -^aufe mandjertei UnanneSmlid)feiten burd^jumaetjen. 9lt6

er faum a^anaig SSa^re alt war, flotj er rjeimtictj nad) $rem8 unb trat hier-

unter bem Flamen SBaUner, ben er fortan beibehielt, aum erften $ftale im $• 1830

auf ber 33ütme öffmtlid) auf. @r führte hierauf mehrere Satjre ein abmed)3lung8=

reidjeß SBanberleben unb fpielte in ben Heineren öfterreicrjtfdjen ©täbten unb

$Narftfteden Wie in SBiener=9teuftabt unb $fd)l £>elben= unb ßiebtjaberrollen, für

bie er fid) am wenigften eignete. Sind) 9ceftrob/ö S3crmittelung würbe er bann

an baS J^eater an ber SBien engagirt, Wo er big au ^em 2°be Üiaimunb'g im

3. 1836 ööüig unbeachtet blieb. 9ll§ er aber rjierauf ba§ «RoUcnfa^ Kaimunb'S

übernatjm unb bamit 9lufgaben gefteüt ertjielt, bie feiner 93egabung entfprad)en,

gelang e§ i^m, fid) in furaer g^t aum ßtebling beS SBiener Spublicums empor^

aufzwingen, wessljalb er öon bem £t)eaterbhector ßarl öon bem Stfyeater an ber

SBien weg unb für ba§ 6arl üLtjeater engagirt würbe. 33on SBien fam er an baS

St)eater in Semberg , wo er awei ^a^xe lang blieb. 33on bort au§ unternahm
er häufige ©aftfpieheifen nad) 2)eutfd)lanb , bie bon folctjem ßrfotge begleitet

waren, bafj er fid) entfdjlofe, auf ein neueä Engagement in Defterreid) au ber»
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äidjten unb fein ©lud im Sluälanb ,$u berfudjen. <5r nafjm ein Engagement an
ber .^ofbütme in ©t. Petersburg an unb bermätjlte fid) mit 3lgne8 tfretfdjmar

(geboten in ßeipjig am 22. 2)ecember 1826), einet «ßftegetod^ter Robert SBlum's,

bie et auf feinen ©aftfpielreifen fennen getetnt fjatte, unb bie balb baiauj megen
itjrer 93ielfeitigfeit eine tt»efentti(f)e ©tütje feinet eigenen üttjeaterunternefjmungen

roerben foüte. W\t biefen Unternehmungen machte et ben Einfang, als et bie

itjeaterbirection in ffeineren fübbeutfdjen ©tobten, roie in ftreiburg i. 93t. unb
in 93aben=93aben übernahm. 23on testetet ©tabt auS mürbe et pt Seitung beö

üttjeaterä nad) 5pofen betufen, mo e§ itjm aroar an fünftlerifdjen (Sirfolgen nid)t

fehlte, bet materielle ©eminn abet feinet £f)ätigfeit aHeä ju münfcfjen übtig liefe.

5£aS änbette fid) etft , als et fid) im $. 1^54 entfdjtofj, ba8 fteine bon 9tubolf

Serf in ber $3lumenftrafje ju 53erlin erbaute Sönigäftäbtifctje 53aubebitte=£t)eater,

baS im 23olf£munb ben ©pitmamen: „2>ie grüne 9teune" führte, $u pachten.

9iad)bem er Slnfang ©eptember 1855 mit feinet ütruppe bon ^ßofen nad) 93erlin

übergefiebelt mar, gelang e3 ilnn , in berrjältnifjmäfjtg furzet $ät butdj 5leiB

unb ©efdjidlicrjfeit fein Unternehmen bei bet ^Berliner 93ebölferung beliebt ju

macrjen unb nad) unb nad) au einer localen 23erüf)mtt)eit empotjutjeben.

2Bät)renb er felbft als ©irector nur noctj feiten auftrat, r)atte er baä ©iücf, in

$arl ^elmerbing , Jtjeobor 9*teufd)e, Sluguft 9ceumann unb 2lnna ©djramm ein

Äomiferquartett jufammen 3U bringen, bei beffen auftreten er ftetd beS (Srfolg»

fidjer fein fonnte, jumat feitbem er in bem ^poffcnbidjter 5)abib $atifd) einen
sUlitarbeiter befafj, beffen ©djöpfungen bie ©unft ber berliner unenttoegt tteu

blieb bon bem „Slctienbubifer" an, ber am 9. 3fuli 1856 jutn erften Wal ge=

geben mürbe, bis ju ben „\)JJottenburgern". ©d)on nad) aumjärjriger £t)ätigfeit

fonnte er ba§ bisher nur gepachtete Stt)eatet fäuflid) an fid) bringen, comfottabler

ausbauen unb burd) eine Sommerbücjne erweitern. 211S trotjbem bie Stäume für

ben Slnbrang beS SßublicumS nid)t metyr genügten, entfdjlofj er fict) ju einem

boEftänbigen Neubau, ben er am 3. £>ecember 1864 als „2Balttnertt)eater" an ber

gleichnamigen Strafe eröffnete. @r pflegte auf ber neuen 23üt)ne faft auSfdjüefjlid)

bie alt bemätjrte ^Berliner Socatpoffe, mäfyrenb er bon ber Sluffütjrung moberner

franjöfifctjer ©ittenftüde eines SumaS, Slugier, ©arbou u. a. , mit benen er in

bem alten <£)aufe biet Erfolg getjabt t)atte, roebei iljm baS Talent feiner 2ftau

mefentlidj ju Statten gefommen mar, metjr unb metjr abfaf). 2)od) fottte feine

SBirffamfeit im neuen £>aufe bon nur fur^er S>auet fein. dt füllte baS 53ebütfnifj

nad) 9iuf)e unb ettlätte: „SBie bet ©cb.aufpieler, fo b,at aud§ ber 2)irector genau

barauf ju achten, bafj er im rechten SXugenblic! aufhören fuct)t. 6b,e ei ein

2Inberer mertt, mu^ er felbft miffeu , bafj er bie ^eit nid)t met)r öevftet)t unb

nab,e baran ift, auä ber 3Jlobe ju fommen." 3tn biefer ©rfenntnife entfd)lofc er

fidb,, am 30. 3lpril 1868 bon ber 33ü^ne 2lbfd)ieb 311 nehmen unb fein Realer

an ben 2)irector Jtjeobor ßebrun ju berpadjten. 3ut 9^ u^ e *am n tro^bem

nid)t. 93ielmet)r fing er feitbem fein 2öanbeileben roieber aufg neue an, inbem

er fict) auf§ Steifen berlegte, um bann alö «ScfjriTtfteller bor allem in populären

blättern mie in ber „©artenlaube" unb in „lieber ßanb unb SIRecx" bon feinen

ßinbrütfen unb Gtlebniffen ju plaubern. %m Sommer pflegte er jur Sur nadb,

Äarlöbab ju fommen, im ^)erbft aber 30g er meiter nad) ^ariS ober 9tom, nad)

©übfranfreid) ober ©panien, nad) Neapel ober 2legl)pten. sMi er fid) ju 2Beit)=

nad)ten 1875 in 9iiaja auffielt, ertranfte er unb ftarb balb barauf, am 19. 3fa=

nuar 1876. 6r mürbe auf bem ©eorgenfird)b,of 3U Berlin beftattet. — 2)ie

3al)l feiner ©Triften, bie 2ßurjbac^ jufammengefteltt b,at, ift jiemlid) gro^; aber,

menn er aud) feiner $nt ein beliebter ?lutor mar unb biet gelefen mürbe
, fo

befitjen feine 58üdjer boct) feinen fjötjeren litterarifcrjen SBertt) unb finb meift fct)ou

ber 23ergeffent)eit anfjeim gefallen , mä^renb fein 9tame in ber ©efd)ic^te ber



764 äßoQot - äßaUraf.

beutfdjen 23üfme immer mit Grbjren genannt roerben toitb , ba mit il)m bie

©cnöpfung unb Stütze bet befferen berliner ^Joffe auf bas cngfte üerfnüpft ift.

33gl. SBurjbad). LH, 286—292. — ©artentaube, ßeipjig 1876, «Rr. 34,

©. 564—568 („ein Slbasüer ber ßunft"). — Süuftrirte Scitung, ßeipjig 1876,
93b. 66, 9tr. 1702 ©. 123—126. — 2)ie ©efdjichte bes 9Batlner=2;b,eaters

im „23är. SUuftrirte berliner SBochenfchrift" X, 194—196, 223—227,
aBerlin 1884. £. 21. gier.

SÖMot: Sodann 2Btlhelm 2B., 2lftronom, geboren im $. 1743 (ge=

naue eingaben mangeln) ju Dppenfjeim, f am 27. $uli 1794 $u $aris. lieber

bie Sugenbjatpre ajJallot'ä ift nid)ts }u ermitteln; er begegnet uns erft im
3. 1786 als ein fdjon befannter unö geachteter Slftronom in s$aris, benn fonft

roäre es nid)t öerftänblid), Daf} itjn ber SHrector bei ©ternroarte, (£. g. ßafftni

be £b,uip, auf einer ©eereife nach Omenta mitnahm, beren 3tDf^ °i e Prüfung
nautifcber Ufpren mar. 91n bem 1770 erftattelen 33erid)te über bicfe Steife mar
aud) 3B. beseitigt. @r übernahm nachher bie ©teile eines Dbferüators auf

ber *priöatfternroarte bes ©rafen s)Jtercp b'&rgenteau, ber im Calais be 2u£em=
bourg roofynte. 2Boburch er roätjrenb ber 'fteDolution bem 9lrgmot)n ber ©d)red ons=

männer Deifiel, ift nid)t betannl. 2lm 9. Stjermibor 1794 fiel fein ,£>aupt

unter ber ©uillotine, unb jroar mar er eines ber legten Opfer berfelben, benn
unmittelbar nachher routbe Üiobespierve felbft öertjaftet unb Eingerichtet. — £)b=

mol als gran^ofe naturalifirt , tjat 20. feine Slntjänglic^feit an bie rheinifdje

-fpetmath, boch babuid) an ben Xag gelegt, bafe er bie -probucte feiner fd)rift=

fietlerifdjen Sthätigfeit ausfchliefjttch Den „Acta" ber toom ßurfütften Äarl
Stb,eobor in sUtannl)eim begrünbeten furpfäljiichen Slfabemie proanbte. SDiefelben

enthalten brei 2lbhanbtungen aus feiner geber (3. 33anb, 1775; 5. 93anb, 1784).

@r befchreibt baiin ausführlich feine ^Beobachtung bes Werfurburchganges Dom
12. 9tooember 1782 (im SluSjuge aud) in ben Philos. Transactions, 1785) unb
fucht ferner ju geigen, bafj ber fdjeinbare 93orübergang Pon „£)irfeförnern" Por

ber ©onnenfcbetbe nur eine burct) ^Regentropfen beroirftc optifctje Säufchung fei.

2öiffenfct)afttict) am ujert^üottften waren feine an einem ©nomon angeftellten

©olftitialbeobachjungen ^ut Sßeftimmung ber 33eränberlichfeit ber @Elipti£fd)iefe.

9couet unb $etnp tjaben fpäter biefe sDceffungen fortgeiefct, allein nact) Salanbe's

facbjunbigem Urteile barg bie — theoretifd) ganj entfpredjenbe — 9Jtett)obe bod)

311 biele getjletquctlen in fiel), um üoll befrtebigenbe grgebniffe liefern ju fönnen.

ßatanbe, Bibliographie Astronomique , avec l'histoire de l'astronomie

depuis 1781 jusqu'ä 1802, Paris 1803. p. 754. — 23obe, SlftronomifdjeS

Jahrbuch für bas £ahr 1799, 93erlin 1796, ©. 122. ©üntber.
Süücaf: ftexb. gran^ 20., ©eletpter unb Sammler. 20. ttmrb geboren

3u $öln als ©obn eines ©ebneibermeifters am 20. 3uli 1748 Tiaä) 23ott=

enbung feiner pbilofoptjifcben unb tfjeologifcben ©tubien lie^ er fiel) (Snbe 1772
äum ^riefter meinen, ©ctjon öortjer, im 3- 1769, erlangte er eine s#rofeffur

am 9Jcontanergpmnüfium. ^n birfen 3>ugenbia^ren übte auf ibn ber 33erfel)r

in ber gamilie beS tüchtigen ^Jtebicinprofeffors sDtenn unb ber Umgang mit bem
fünftlertfcb feb,r begabten 33icar #arbp großen ginflufe. S>te s

lJrofeffur am
©ttmnaftum befriebigte itjn nicht; er mürbe als fog. ©itentiarius befd)äftigt

unb mufete fich fümmerlictj burd) ^riöatftunben burchfebtagen. ©eine ©tettung
gegenüber ben übelroollenben ßoüegen marb baburch nich,t gebeffert, bafe er fort =

wäl)renb ?ür bie bringenb nötfpge Reform bes üerrotteten Unterrid)tsröefens ein*

trat. Sßielfeitige Anregung brachte itjtn eine 9ieife, bie er als 93egteiter bes

2)omüicebechanten ©rafen ftvant SBÜbelm üon Dettingen=33albern im 3f. 1783
burefa einen großen £tjeil öon ©übbeutfchlanb madjen tonnte. 2US er jurüd-

fehrte, arbeitete er im auftrage bes 9tattjes ein ausführliches ©utachten über
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bie Deformation bet Kölner £od)fcf)ule aus, mefctje burd) bie neu errichtete für*

fürftlidje 2lfabemie in Sonn fefjr benadjt^eittqt routbe. ©ein NiUan mürbe nietet

auSgefütjrt, 30g ifjm bagegen bie bittere geinbfcfjaft ieiner Sollegen ju. 3m
3. 1784 erlangte er bie Sßrofeffut für Sotanif in ber mebicmifctjen ftacultät,

mit meldjer eine 5JMbenbe an ber ©ttftSfirdje ®t. 'Dlaria im ßapitol üerbunben
War; 1796 ertjielt er ein $anonifat an St. SIpofteln. 3eboct» blieb er in ber

artiftifdjen ftacultät unb führte burct) jeine Sorlefungen bie SIefttjetif in beu
JheiS ber ßtt)rgfgenftänbe ein. ©ein Mnfetjen ft.eg in ben folgenben ^atjren,

fobafe ber Kurator ber Sonner Uniüirfität ftranj SCßiltjelm 0. ©piegel fic^ mit
itjm megen feiner Uebetfiebelung nad) Sonn als sJlacto'olger beS berüchtigten

©ulogius ©djneiber in Serbinbung feilte; iebod) <jerict)lugen fictj bie Sertjanb-

lungen.

3m 3. 1794 mürbe 20. jum 9tector ber Uniüeifttät $öln gemäfjlt. ©ein

Ütectorat fiel in eine traurige ^eit. %m Jpexbfte rücften bie gtan^ofen in Äöln
ein unb üertjinberten ben Unterridjt burd) Sefe&ung ber für ttjn beftimmten

@ebäube. 30. fetjte mit s
)Jiütje ben SBieberbeginn ber Sorlefungen burct). Sie

^errfdjaft ber gran^ofen mar brücfenb für bie ©tabt nidjt allem burctj bie fjotjen

(Kontributionen, wogegen 2B. üevgebens eine sJiemonftration üeriafjte, fonbern audj

burd) bie Sertd)leppung unb Sernidjtung fo pieler Sammlungen, meldje in

langer ftrieben«i,tit jufammengebractjt morben roaren. 2B. [teilte eine Senffdjrift

über bie Sertufte auf unb erroirfte eS, bafe man itjn ^um ^nfpector ber 2Uter=

ttjümer ernannte, in meldjer (Siqenfctjaft er oietes für bie Rettung ber Äunft«

fdjätje tt)un tonnte. 9luf ©djlof} Slanfentjeim in ber @üel beianb fid) baS

flJlufeum fiüSfirdjianum , meldjeS au« .ßöln flammte, unb eine fetjr roerttjüoUc

Sibltottjef; üon beiben fctiaffte 2B. einen guten Stijeil nad) Äöln. 9lus ber in

Äöln erroadjfenen Sammlung beS grettjerrn Don <£)üpfct) , meld)e biefer für

Sarmftabt beftimn.t tjatte, erlangte er üom ßanögrafen üon |)effen=2)armftabt

eine JJteit)e Pon micfctigen ©tücfen. 2)er Sreifönigenfctjrein muibe nact) $öln ju»

rütfgebracfjt unb auf SBullraf's Anregung eine grofje geftlidjfeit bieferfjalb üer=

anftaltet. @r tjatte fid) gan} in bie neuen Sert)ältniffe geiügt. Als im $. 1804
Diapoleon mit Sofeptjine nact) ßöln fam, muvbe er üon 2B. peitjerrlidjt. Siefet

mar bem UnterridjteTactje treu geblieben. %m $. VII muvbe er an ber ßentrat«

jdjule, meiere bis 1803 beftanb, jutn ^rofeffov für bie fdjönen Söiffenfdjaften er*

nannt. SDaffelbe ftad) pernat er an ber ©ecunbärfctjule , roddje ben Flamen

©tjmnafium lütjrte , ber fpäter t)öt)ere (Surfe beigegeben würben. ^)ier war

gnebrtd) p. ©ctilegel fein ©oecialcollege. 2B. war für bie Crrricbtung einer Afa»

bemie in Äöln ttjätig. worüber Sertjanblungen bis 1810 fdjroebten. ©djltefelidj

follte Äöln fict) mit einem l'rjceum begnügen; aber infolge ber eingetretenen

ÄriegSroirren würbe auet) biefe ^nftalt ntctjt errictjtet.

s
Jtact) 5lb^ug ber ^ran^ofen mar 28. ale feuriger Kölner ßocalpalriot üon

brei 2ßünfct)en erfüllt. (Sr mar ttjätig für bie sJtücfa,abe ber pon ben ^ranjofeu

nact) ^ariö jufamntengefctileputen Äunftfctjätje unb Antiquitäten, für bie Üie^abili»

tirung ber fieien Steicbeftabt Äöln unb für bie 2Bieöert)erfteHung ttjrer alten

llniüerfität. ©ein erftev äöunfct) war Pon ^iemlidjeni ©ifolge gefrönt. 9luf

@iunb ber üon it)m aufgearbeiteten ©pecification bes DaubeS erlangte ^öln

burct) bie eifrigen Seinühungen (Küertjaib P. öroote's einen großen lljeil bet

entführten ©ctjätje miebev. Sagegen tjatte 3B. in ben beiben anberen 0rta9e »l

fein (iilücf. 2)ie Pon itjm erfetjute SCßiebertjei|'tellung üon Äölns fiütjerer DteictjS»

tjerrlictjteit, Welche burd) Deftcrreidjß Eintreten t)ätte erreidjt werben fönnen,

würbe ju fpät angeregt, ^n ber llniDetfitäisfrage waren bie Sonner ,juüot=

gefommen. Sagegen ftiftete ffl. fidj felbft burd) bie ©djenfung feiner auege-

betjnten ©ammlungen an feine ißaterftabt ein unüergängltctjcS 3lnbenfen in biefer.
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3m $. 1818 fefjte er bie ©tabt jur Gürbin feines gejammten 9tad)laffeS ein

unter ber 23ebingung, bafj bie (Sammlungen für alle geit in ®öln tierbleiben

müßten. S)er (Srunbftod beS ^RufeumS unb ber ©tabtbibltottjef: Warb bergeftalt

burdj iljn gefdjaffen. 3)ie ©tabt betliet) bem treuen Patrioten eine Satjregrente

toon 4 000 grancS, bie er jumcift auf bie Sereidjerung ber Sammlung öer=

wanbte. 3118 balb barauf bie ftrage ber Gmidjtung eines ^romnjiatmufeumS

auftauchte, mar 20. mieber in ÄölnS ^ntereffe auf bem ^ßla^e. 3lber aud)

biefe Slnftalt fonnte er nid)t für $öln retten, ba man glaubte, bajj baS sUlufeum

für bie llniüerfität 33onn unentbehrlich fei.

20. tjatte üielfeitige Stntereffen. S)ie ®ef<f)id)te feiner Saterftabt pflegte er

mit befonberer ^reube. %n ben ÜJtonatSbeilagen ber Äötnifctjen geitung unb

an anberen Orten etfdjien eine föeitje üon tnftorifdjen Sluffäfcen aus feiner geber,

meiere im $• 1813 üereinigt als „^Beiträge pr ©efd)id)te ber ©tabt Äöln unb

itjrer Umgebungen" erfdnenen. ©eine Sßorliebe für bie SRömerjeit tjinberte itm

jeboct) üielfad) an ber richtigen gefd)id)tlicf)en (hfenntnifj
;

fie fpielte itjm im

SScrein mit feiner mangelhaften ^enntnifj ber ßtrjmologie mandjen böfen ©treid)

bei ben 33orfd)lägen für bie ©trafjenbenennung , tooju itjn im $. 1812 bie

franjbfifc^e Regierung aufforberte. Qfür Äunft unb ^ßoefte begeiftert übertrug

er bie SBegeifterung aud) auf Slnbere ; beibe mürben eifrig gepflegt in bem

greunbeSfreife, ber it)n mit be 9ioel unb 5Du 9Jtont üerbanb.

21m 18. «ölära 1824 ftarb 20. Neun «Dlonate erforberte bie Sfnüentari*

firung feines 9iad)laffeS. ©ein gfreunb be IRoet tourbe (Sonferüator ber ©amm=
lungen, fpäter 3flambouj. 3ebod) mußten bie werttjüollen ©d)ä|je fid) lange in

proüiforifdien ©ebäuben mit mangelhafter Unterfunft begnügen, big burd) bie

OpferwiEtgfeit beS @ommeräienratt)eS $. .£). 9licf)arj ber 53au eines Würbigen

9JtufeumS ermöglicht mürbe, baS mit 9ted)t ben Flamen ^Rufeum 9öaHra?= s
Jttd)art$

trägt. SSeiben äBotjtttjätern fetjte bie banfbare ©tabt ein gemeinfameS S)enfmal

auf bem Qrriebrjofe gjMaten.

dünnen
,

geitbilber auS ber neueren ©efdjidjte ber ©tabt $öln mit be=

fonberer föütffidjt auf gerbinanb %xan äöatlraf. Äöln 1857.

Äeuffen.
üHMrotl) : Äarl ftrtebrid) Söilljelm 30., Slrjt unb 23otanifer, ge»

boren am 13. 9Jtär,$ 1792 im 3Dorfe SBreitenftein unweit ©tolberg am $axi,

f am 22. 9Jtär<$ 1857 ju ftorbtjaufen , erhielt als ©oljn eines ^rebigerS im

(Hternljaufe eine forgfältige @r,jiet)ung , bie auf ber Älofterfdjule in Üiojjteben

beenbet mürbe. 1810 bejog 20. bie llniüerfität -gmlle, um sIftebirin ju [tubiren,

pflegte baneben aber, einer fdjon auf ber ©djule ermad)ten Neigung folgenb,

mit grofjem difer bie SBotanit, foba| er in fur^er 3eit fid) mit ber ^)aüifd)en

$lora genau tiertraut mad)te. S)en förberlid)ften @influ^ nad) biefer JRic^tung

tjatte ber ^allenfer SBotanifer Äu:t ©prengel auf itjn ausgeübt. SBon feinem

(ÜrrfttingSmerf , „©efc^idjte beS CbfteS ber Sitten", im auftrage ber £>allejd)en

naturforfdjenben ©efellfdiaft öerfafet, fdjrieb er fct)on als ©tubent im $• 1812
baS erfte <£)eft, bem inbeffen bie geplante Sortfetjung nid)t folgte. S)arau

^inberten i|n bie ^riegSunru^en jener 3eit , metd)e it)it aud) bewogen , nad)

geringen überjufiebeln , tootjin fein SSater injtt)ifd)en öerfe|t roorben mar. 3)ie

ÜJtufeejeit benu^te 20. ju einer jtoetten Arbeit, einem ©upplement ju ©prengel'S

f^lora öon IgaUe, bie ben Xitel fütjrt: „Aimus botanicus", abrr erft 1815 im
S)rud erfdjien. S)arauf fetjte er feine ©tubien in ©öttingen fort, wo ©djraber

unb ©. ^. 20. ^Jtetjer feine ßetjrer in ber Sotanit waren , befud)te furje 3 et t

S3erlin jur Slbfotüirung feiner mebicinifdjen 2lbfd)lu^prtifung unb trat im
ft-rüfyling 1815, nadjbem er in ©öttingen jutn Dr. med. promoüirt worben, als

Dberarat in tjannöberfdje S)ienfte. 3n biefer (Jigenfdjaft mad)te SGß. ben getb=
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aug gegen granfreid) mit unb liefe fid) nad) ^eenbigung beffetben in bem
bamalS fdjmaraburg=rubolftäbtifd)en geringen 1816 aU prafttfcber 3lrjt nieber.

1822 rourbe er al§ preufjifdjer $rei8pbt)fifu§ nad) 9torbbaufen berufen. £)ier

entfaltete er eine langjährige, erfolgreiche üEtjätigfeit
, foroo^t nac^ ber ©eite

feiner äratlidjen $raji§, trrie aud) al3 botanifc^ct ©dfjriftftetter. 1838 crbielt

er ben £)ofratb3titeI. 2ß. blieb unöertjeiratrjet. sJtur feinem $8eruf unb feiner

äöiffenfdjaft lebenb, mieb er gefettfdjaftlicben Umgang, unb e8 blieb if)tn, ber

ftd) gern über conöentionette formen binmegfefcte, jeitleben§ ein geroiffeg burfdji*

fofeä äöefen anhaften
,

gepaart mit rüdfidjtSlofer Offenheit , bie aud) in bem
nictjt immer glimpflichen £on in feinen toiffenfdjafttidien arbeiten aum s2lu§=

brud fam. j£)od) maren ©erabl)eit unb Uneigennütugfeit ber ©runbjug feineä

SbarafterS. $n ben lefeten Sfafyren hinbette ibn bielfadj Äränttidjfeit an ber

Ausübung feines 23erufe3, tooburd) fid) feine in ben früberen Sauren nid)t un=

erheblichen (Sinfünfte fo fdjmälerten, bafj er, nadibem er 1855 fein
s2lmt als

5ßbt)fifu3 niebergelegt batte unb nur auf ben Sejug einer flehten $enfion an=

getmefen mar, faum bor Mangel fid) fdjüfcen fonnte. %m ^erbfte 1856 brad)

er plötjlid) auf einer ©jcurfion aufammen unb blieb üon nun an anö ^immer
gefeffelt, bis ibn im 65. SebenSjafyre ber Xob öon feinen Seiben erlöfte.

äöattrotb/3 litteratifcbe Srjätigfeit in ber 23otanif fam auSfdjliejjlid) ber

5PfXan^enbefd)reibung ju ©ute unb umfaßte gleidjmäfjig ^ßljanerogamen unb

ihtjptogamen. sJtad)bem er in bem fdjon ermähnten, 1815 publicirten „Annus
botanicus" fid) als guten 5£)iagnoftifer eingeführt fjatte, erfrf;ten 1822 fein Ü8ud):

„Schedulae criticae de planus Florae Halensis selectis" unb madjte feinen

Flamen meiteren Greifen ber gadjgenoffen befannt. 2)er Söerfaffer beroieS fid)

bierin als ein gtüdlidjer Sntbeder, forgfältiger 23eobad)tcr unb genauer 33e=

fcbreiber einbeimifdjer ^flanjen, eifrig bemücjt, ben gorrnenreid)trmm mandjer

2hten fritifd) au beleuchten unb möglicbft gute 2lrtendjaraftere au geminnen.

3fn ber Segrünbung neuer Gattungen mar er minber glüdtid), namentlid) aber

mifjfiel ben SSotanifem feine, burd) eine atletbingS ungeroöbnlidje ©etebrfamfeit

in ben claffifctjen ©pradjen geförberte Neigung, neue ^flanaennamen au bilben

aud) in Ratten, too fein Slnlafj baau toorlag. (Sine Slrt 9iad)trag au 0fu

Schedulae bilbete feine ©djrift: „Orobanches generis Diaskeue", auf (Brunb

beS bom Bremer SBotanifer Hertens ihm gelieferten Materials berfafjt unb in

ftorm eineS SriefeS an fieberen 1825 beröffentüdjt. Unter ben ^banerogamen,

beren ©tubium 20. mit Sßorliebe aufnahm, finb bie föofen 3U nennen, unter

ben ßrbptogamen maren eS bie gtecbten. (Srfteren toibmete er in ber 1828

erfdjienenen ©djrift: „Rosae plantarum generis historia succincta" u. f. ro.

eine mit großer i&iebe unb 5lusfübrlid)feit gefcfiriebene Arbeit, in roelcber aud)

bie toieberbolt betätigte Neigung beS 33etfaffer§, ben Serbienften ber älteren

SBotanifer, mit beren ©djriften er gut bertraut mar, gerecbt a« toerben, be»

fonberä berbortritt. %a% giecbtenftubium, mit Unterftüfcung glörfe'« eifrig be=

trieben, bracbte ein atDeibänbigeS 2ßerf au £age: „9laturgefd)id)te ber ^ledjten"

(1825—1827), ba§ infolge feiner roeitläuftgen Slnlage nur bie ^bnfiologie bcS

5led)tenlager8 bebanbelt (unb eine gortfe^ung nid)t erfahren bat. Sftibaltlid)

unb idti'iäi fcbliefet ftd) bem genannten Söerfe eine fleinere «ötonograpbie an:

3aturgefd)id)te ber ©äulcbenflecbten" (bom ^abre 1829). 3ufammengefafct

aber bat SB. feine frt)ptogamifd)en ©tubien in feiner: „Flora cryptogamica

Germaniae." g§ bilbet biefeg äöerf augleid) ben a*«ten 2beil beä üon SR.

Sf. Söluff unb 6. 31. ^ingerbutb berau§gegebenen Compemlium florae Germanicae

unb umfafet in bem erften, 1831 erfcbienenen Sanbe bie fjfarne im roeiteften

©inne, ßebermoofe, Saubmoofe unb glecbten, im jroeitcn bom ^abre 1833

tilgen unb ^ßilae. 2lud) biefe «Arbeit aeicbnet fid) mie bie früberen aBallrotb'8
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burd) genaue Staturbeobacrjtung unb fd^arfe 9lufiaffung ber unterfctjeibenben

sUlerfmale auä, eifd)tt>rrt aber leiber, tote manche anbere jetner ©djriften, burdj

bie SBBiCL£ürlict)feiteii in ber Terminologie eine ausgiebige Benutzung. ^Jiadt) bet

Verausgabe biefer ftlora jerfplitterte 28. feine SlrbeitSfraft metjr unb met)r ba =

butd), bafe er Btelerlei anfing, otjne e§ ju Snbe ju führen. ©o erging e« it)m

mit ber Verausgabe einer ^tjanerogamenfiora, für bie er bereits reictjeS Material

gefammelt chatte , bie inbeffen unterblieb, nadjbem $ocb/3 ©tynopfiS erfd)tenen

mar; fo erging e§ ferner ber geplanten Beröffentltd)ung ber 5lot & beä ^arjeä

unb ber Umgebung toon 9torbt)aufen , für roelcbe gerabe 28. infolge feiner um=
faffenben flortftifdjen Äenntniffe jener ©egenb ein geeigneter Bearbeiter getoefen

Wäre. $lud) t)ier toaren itjm bie gl. idj \eitigen ©tubien -gmmpe'S fefjr unbequem

unb nur mit "iDlifjmutb, tonnte er btefe ©egnerfdjaft ertragen. (Sine gegen |)ampe

gerichtete ihitif erfcbien benn aud) 1840 in ber geitfdjrtft Linnaea alä ^xoliov
ju ^ampe'S Prodomus Florae Hercyniae" unb nod) in bemfelben 3at)ie ali

felbftänbige ©djiijt: „Srfter Beitrag jur Flora hercynica". (Sine gortfetjung

fam nidjt heraus. @§ geigten jebod) feine tjinterlaffenen (Sammlungen unb \Dcanu=

fcTipte, Wie ungemein umfangmd) feine ©tubien in biefer 9titf»tung geroefen

finb. 3n ben „Beiträgen jur Botanif", meiere 28. noeb, in ben legten ^arjren

feiner üttjätigteit Verausgab ,
gebadjte er in periob.fdjen 21bt)anblungen mono*

graptnfdje Bearbeitungen fctjmieriger Gattungen ber beutfdjen föloxa ,
$t)anero=

gamen unb $rrjptogamen umiaffenb, ju öeröffentlidjen. @ö tarnen inbeffen nut

2 £eite in ben S)rud (1842 unb 44), in welchen ^flan^en au§ ben ber*

fdjiebenften Orbnungen be§ ©emädjäreietjeS in bunter Steige betjanbelt werben.

3u atterltijt bitbeten befonberä bie etntjeimifdjen ^ol^arten ben ©egenftanb feiner

Unteifudjung.

Bonplandia 1857. — Botan. Seitung 1857. — ^rirjel. thes. lit. bot.

@. 2Bunfd)tnann.
SSalpcr: Otto 28. (Gualtperius, Gnalperius), ^rofeffor ber griedjtfdjen

unb tjebraifdjen (Spraye <ju Harburg, Otector 3U Hubert, D., würbe ju Ütoten«

bürg an ber f^ulba in Reffen am 1. Januar 1546 geboren, ftubirte in 9Jtar=

bürg fett 1567 , erlangte bafelbft bie 2Büibe eine§ >Uiagifterä ber $f)i l ofopt)ie,

bie eineä 2)octor§ ber ütfjeologie aber 3U Bafel. Wadjbem ^ermann BultejuS

im 3- 1581 bie ^rofeffur be§ ©ried)t|d)en niebprgelegt tjatte , trat 28. im
folgenben Starre an feine ©teile, um nad) bem Fortgänge beg ©eotg ©otmiuä
im 3- 1584 nad) ^eibelberg aud) bie IJrofeffur beS ^ebräifetjen ju übernehmen.

3n feiner SJtarburger Stellung öerfafjte 28., ein ßiebling ßanbgraf 2Btlt)elm IV.

öon Reffen, feines Sanbeltjerrn , ber ben Beinamen ber 2Beife führte, eine

©lammatif ber gried)tfd)en unb eine fold)e ber tjebräifdjen ©pradje („Gram-
matica graeca, ex optimis quibusque Auctoribus collecta, in usum Acad. Marp.
caeterarumque scholarum Hassiacarum per quaestioncs et responsiones concinnata

tribusque libris distineta; cui libellus de varietate praeeipuarum dialectorum;

Attica, Jonica, Dorica, Aeolica: itemque de proprietate poetica, et retexendis

Graecorum metris est annexus." Harburg (*ßaul ©genolp^.) 1590. „Gram-
matica linguae sanetae per quaestiones et responsiones, duobus libris conscripta."

Witteb. 1590.), bie ju ben Derbreitetften ©ctjutgrammatifen ber bamaligen $ett

getjbrten, roemgftenS foroeit bie griectjifcrje ©rammatit in ^rage fommt. fiebere

erlebte eine grofee Slnaa^l Auflagen, fo «Dtarburg 1598, 1606; Süberf 1612, 1617;
©oelar 1620; ßeip^ig 1629; granffurt 1645; Braunfc^roeig 1649; ©iefjen

1654, 1666; Braunfc^meig 1675; ©icfcen 1729. 9tad^ bem 2obe fein?S ©önnerS

Sanbgtaf äBtltjelm fetjnte fi(^ 2BV bem bie caltitniftrenben ilird)enöerbefferung3=

abfictjten feiner ßanbeßb.errn, namentlich be«s neuen ^errn, Sanbgraf ^ftoritj be8

©elet)rten, nic^t besagten, au§ feiner ^eintatb, fort, ©einem äöunfctje mürbe
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im S- 1593 Erfüllung p trjeit, inbem et in bie Sage gefegt toutbe, einem s
Jtufe

beS s]flagiftratS jn £ü6ctf als föector bortfjin ^olge ju letftcn. 28. toirfte in

biefer ©tetlung, bis er am 27. October 1613 in ben Stutjeftanb oerje^t tourbe.

@r ftarb am 28. ©ecember 1624 au ßübetf. 2luS feiner @f)e mit 3eitlofe, geb.*

Ortf), entftammten eine Sodjter, bie an ben ^tebiget M. 2Ibrarjaui ©ibet au}

ber °$nfel gebmatn öerbeirattjet tourbe, unb ein ©olm, SlegibiuS $onrab 333.,

geboren au Harburg 1590, ©tub. au IRoftocE, 2Bittenberg unb ©iefjen, ßicentiat

bei ültjeotogte au ©iefjen (1618) unb feit bemfelben 3at)re ©uperintenbent ju

Seber, too et am 29. Stuguft 1634 öerfctjieb.

G. Ludovici Historia rectorum, gymnasiorum scholarumque celebriorum

;

s. ©d)Ul=£>iftotie. Seipaig, Pars I. 1708. ©. 86—98. — P. Freheri

Theatrum virorum eruditione clarorum . . . Nürnberg 1688. ©. 1486, too

audj 2lbbilbung SCßalper'S. — $• 28- ©triebet, ©runblagen au einer tjeffxfctjen

©elcf)rten= unb ©d)riftftettevgefct)id)te. Äaffel. 33b. 5. 1785. ©. 141—146,
bafetbft SSevjeidjnt^ ber ©driften SBalper'S. — Professores Marpargenses

Msc. Hassiaca fol. 99 a ber ©tänbifdjen 2anbeSbibliott)ef Gaffel.

Söiltjelm ©rotefenb.
SBalpcrÖt 3Bitr)elm ©erwarb 9$., 33otanifer, geboren am 26. S)e=

cember 1816 «$u ^Jlül)ttjaufen i. £r}üringen, f am 18. Sunt 1853 au Äöpntf

bei 33erlin, fiubirte, nacrjbem er baS ©rjmnaftum feiner Sßaterftabt abfolöirt tjatte,

juetft 1836 in ©reifSroalb unb bann in ben beiben fotgenben 3fa|ren in 33reStau

9taturroiffenfd)aften , boraugSroeife 23otanit\ (Sinen borläufigen SIbfdjtufj feiner

©tubien bitbete feine Promotion aum Dr. phil. burdj bie ©reijSroalber Uniöetfität,

tootauf et narf) 33ertin übetftebelte unb ftd) bort am 7. Januar 1848 bei bet

pfjilofoptjifdjen ft-acultät tjabilitirte. ©eine Srjätigfeit toä()tte nur furae 3 e it;

benn et enbete, erft 36V2 Satjre alt, freitoillig fein Seben , inbem er fidj in

Äöpnif natje bei Berlin erfdjofe. lieber bie 5ftotiöe au tiefer S£cjat liegen nur

23etmutt)ungen öot. 28alpers
;
g-ceunb ©eemann, ber Herausgeber ber 3eitfd£jvif

t

33onplanbia, glaubt, bafj Äränhtngen, bie 203. in feiner (iigenfdjaft als 2Jtitglieb

ber pr)armaceutifd)en SßrüfungScommiffion erfuhr, itjn in ben ü£ob getrieben Ijätten.

@S ift inbeffen toaljifcrjeinlidjet, bafj bie (Srfolglofigfeit feiner 23emüf)ungen
,

fidj

eine fefte fiebenaftettung ju Perfdjaffen, ben Jpauptgrunb au ber t>erameifelten Zt>at

gebilbet t)at. 333. mar eine feljr fetbftbettmfjte unb ftreitbare DZatur, befafj be8-

balb im Äreife feiner ^adjgenoffen nid)t Diele 2lnt)änger unb fo fdjeint ber s
iJiifj=

mutr) übet bie nad) feiner SInfidjt au getinge äöürbigung feinet Stiftungen il)m

bie Sßiftole in bie -£>anb gebtüclt ju tjaben.

2ßaS 20. für bie 53otanif geleiftet, liegt auf ftjftematifd^em (Sebiet. (Sr

begann jtoar feine littetatifdje £fjätigt*eit als Ueberff^et ber SBraöais'fc^en mor=

p()otogifd)=pt)öfiologifd9en Slb^anblung: „lieber bie geometrifdje Slnorbnung bet

Glättet unb Slütfyenftänbe" 1839 unb 1840, ging abet balb jut befd)teibenben

23otanif übet, hieben einet Sieitje fleinerer Slbt)anblungen in ben äeitfdjtiften

gtora, Siunaea, SBonplanbia, bet 23otan. Seitung unb Slttgem. ©artenaeitung in

ben 3at)ren 1838—53 , mar fein Jpauptroert" bie Verausgabe beS Repertorium

botanices systematicae , mooon 6 SSönbe öon 1842—48 erfdjienen finb. llr«

fprünglict) baau beftimmt, eine ©rgänaung beS befanntcn ©e ßanbolle'fdjen s
|>ro=-

bromuS au bilben, infofern batin aße, in jenem berühmten 23ßerfe nod) nidjt

angeführten, feitljer neu befannt getoorbenen *Pflanaen mit furaen ©iagnofen unb

unter genauer Eingabe ber ßitteratut, ©tjnonrjnüe unb Söatietäten auigefütjrt

merben fottten
,
gab ber Serfaffer feiner Arbeit üont britten Sanbe an 1844/45

einen metjt monogtap^ifd^en Sfjatattet, in bet 3lbfid)t, eine möglidjft öollftänbige

2lufaär)lung aüet befannt gerootbenen ^flanaen au geben, autn 2i)eil ^flanaen-

Mgem. beutfifte 5öioQra»){)ie. XL. 49
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fanütien öormeg nerjmenb, bie ber *probromu3 nod) nictjt enthielt. 3»n ben jol=

genben SSanben ift bieje§ $rinciö tnbefjen aucrj nid^t meijt aufredet erhalten

roorben. 5)a£ SBalperS'fctje Unternehmen bietet oi)ue 3tüeifel ein nütjlictjeä Jptilj3=

mittel für jeben auf frjftematifdjem ©ebtete arbeitenben Soifd^er, fleugt auct) öon

grofeem gleifee unb fettener Ulxbeitöftaft, trägt jebocr) aud) ben jotdjem ©ammet=
roerf leidjt ant)aftenben Segler, nid}t abfolut VoUftänbigeä flu bieten unb ift

aud) öon Unconectljeiten nid)t frei. 3Jlit bem $ar)re 1847 fcrjtojj 225. baä

Ütepertorium unb liefj bafür öon 1848 an feine: „Annales botanices systematicae"

erjdjeinen, bie ben Q)md öerjolgten, järjrlidj fortgefefjte Angaben über fämmtlidje

neue ©rroerbungen in ber befdjreibenben S3otanif flu liefern. SDrei 23änbe, bie

Ui flu SöalperS' SEobe§jar)r laufen, finb öon feiner £)anb erfctjienen, öier roettere

gab öon 1857—68 Dr. ßarl Mütter rjerauä. 2)er lefcte 33anb befdjränft fid)

auj Addenda ad litteraturam botanicam annorum 1856—66.

33onölanbia I. 1853. — ^rifcel, tbes. lit. bot. (5. SBunfdjmann.
äÖatyot: 5p;eterSß., einer ber angefetjenften unb frudjtbarften ©djriftfteller

unb ^rebiger ber märjrifcrjen 33rübergemeinben, bie man Säufer nannte, um bie

9ftitte be§ 16. 3arjrr)unbert§, mar aus Sirol gebürtig unb mürbe im $. 1542

fluni ^ßrebiger jeiner 9teligionägemeinfd)aft getoätjU. 3m $. 1565 mürbe er S3ifdjof

unb Seiter berfelben unb in bie 3"* feines Regiments fällt ber glürflidjfte 3eit=

abjdjnitt ber Skübergefcrjidjte. Sr fdjetnt um baö 3a$t 1578 geftorben flu fein.

$m 3- 1571 öertrat er feine ©emeinfdjaft bei bem befannten 9tetigionägefpräd}e

ber 9ieformirten mit ben „SBiebertäufern" flu granlcnttjal in ber ^ßfatfl. So. ber=

fafjte u. 21. eine ©djutorbnung ober ©djulmeiftertnftruction (1568), ferner mehrere

Sieber, ©enbfdjreiben unb Sractate. Söeite Verbreitung unter ben Skübern fanb

feine ©djrift : „©in furfcer 2Iu§flug etlicher 2lrtifel unfere§ djriftlidjen ©laubens"
(öon ber Saufe, bem 2lbenbmaljl, ber marjren ©emeinfdjaft , ber Dbrigfeit unb
bei @t)efd)dbung). SDie letztgenannte ©cijrift ift fpäter fälfctjlidj bem ^ot). £>end

flugefdjrieben morben unb nodj neuerbing§ rjat fid) bie 3eitfd)rift für Äirdjen*

gefd)id)te 1891, ©. 452, flum Organe biefer unrichtigen 2lngabe gemaetjt.

S3ed, ©efd)ictjt§büd)er ber Söiebertäufer , SBien 1883, ©. 271. — 3ob.
£orfd), ©efd). b. ^lennoniteu, 1890, ©. 133. ßubmtg Kelter.

Salrab: Surft SB. flu 9laffau = Ufingen, 1635—1702. ©raf SB. flu

9laffau=©aarbrüden, ber föätere fyürft flu 9iaffau=Ufingen, mar al§ ftebenter unb

jüngfter ©otm be§ ©rafen SBiltjetm Submig uub ber ^rinflefftn 2lnna 2lmalie

öon SSaben am 24., nidjt 25. gebruar, (mie eS infolge eines S)rucl|ec)lerS in ber

©enealogie öon ^>agetgan§ überall angegeben mirb) 1635 öermuttjlid) flu ©aar=
brüden geboren. SDaS ^arjr 1635 mar für ba8 tfraui 9laffau=©aarbrücfen öer=

tjängnijjöotl. S£)ag> Sorbringen S3ernl)arb'3 öon Söeimar (nidjt, toie eä meiftenä

^ei|t, oer faiferlicrjen Sruööen), ber im 2lntang 3tuli 1635 ©aarbrücfen unb
^omburg im äöeftridj eroberte, flmang bie gräfliche Familie, it)r Sanb flu öer=

laffen unb eine 3uflud)iSftätte in Sftetj flu fudjen, mo fie buret) eine franflöfifetje

^enfton unterftü^t muibe. 3)en ©djmeben folgten laiferlictje Sßölfer; ber gräf=

lidjen gfamilie mürbe bie 9tüäfel)r nad) ©aarbrürfen unmögiidj. %n ÜJle^ öer=

lor 28. feinen Vater burd) ben Sob am 2. ©eötbr. (22. 2tuguft a. ®t.) 1640.

S)ie Vormunbfctjaft über bie minberjätjiigen .ßinber füfjrte flunädjft bie 5Rutter

unb nad) beren am 11. ^lobember 1651 erfolgten Sobe ber flmeitältefte ©otjn

©raf ^obann Submig, ba ber ältefte ©otjn ®raf ^raft bereits 1642 im r)ollän=

bifdien Dienfte bei ©traten gefallen mar. ftünfflefjn Mre alt trat ©raf So. in

in bie Umgebung be§ fdjmebifdjen ©eneralS ^falflgrafen Äarl ©uftaö , ber für

©crjmeben bie Vertjanblungen megen 2lu§fütjrung beä Söeftfälifdjen griebenä in

Nürnberg führte.
sJtad) 2lblauf öon flmei ^at)ren ging er nad) granfreid), ftubirte

1652 flu ©aumur unb trat bann aU sJlittmeifter in ben SDienft beS sJ)tarfdjatt§
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be la gerte. ®a ber ftriebenebieuft feinem unruhigen, tljatenluftigeu ©eifte nidjt

äufagte, naljm er balb feinen Slbfdjieb, um größere Steifen ausjufürjren. %n ber

^roifcfjenjeit Ratten fidj bie U>ert)ältniffe in ber £)eimatf) günftiger geftaltet; bag

.gmug Raffau^Saarbrüden Ijatte infolge beg roeftfälifd)en 5rt^en§ in feine

©tammbefi^ungen jurüdEefjren fönnen. 2)er ®oU)aer Sßeigleid) öom 6. sDlävä 1651
rjatte bie ßänber beg ©aarbrüdener •'paufeg aroifdjen ben SBrübcrn geseilt; auf

©aarbrüden, Ottmeiler, ^ugenljeim, Rofentljat unb Ufingen mar 3GB- mit jmei

trübem bermiefen. Srft bie meitere Teilung biefer SBtübct öom 31. 9Rär$ 1659

öerfdjaffte bem ©rafen 2B., mag er erfeljnte, ein felbftänbigeg, roenn aucr) Eleineg

gürftentljum, gebilbet aug bem Sanbe Ufingen, beut ©todljeimer ©erid)t unb

einigen Eteineren ©ebieten; Ijier fonnte er alg fouöeräner ^err regieren. 9Rit

rebtidjem ftltifc arbeitete er übrigens in ben erften Sauren an ber SBefferung

ber 3u fian^ e in feinem butd) ben JMeg arg mitgenommenen ßänbdjen, oljne

jebod) bie Sefriebigung ju erlangen, bie fein trjatenbuifiiger ©inu öerlangte.

S)er brofjenbe Reid)gErieg gegen bie dürfen mteS ifjn in anbere 33almen. @r

fudjte um ein ßommanbo lei ben oberrrjeinifdjen iheigtruppen nad). 5Jlit bem

Reiterregiment beg Äreifeg, roeldjeg er feit 1663 alg Oberfter befestigte, ^og er

1664 nad) Ungarn, ßorbeeren tjicr ju pflüden, blieb U)tn berfagt; erft nad)

ber ©djladjt bei St. ©otttjarb langte er bei bem <£>eere an. 2)od) rourbe ifjm

bie Ernennung jum ©eneralmajor <ju Strjeil. Rad) gefdjloffenem ^rieben ging

er 1665 in ben SDienft beg £)er<5ogg bon 93raunfd)roeig=Süneburg. Radjbem er mit

brei Regimentern beffelben 1666 Don ber RepubtiE ^oHanb in ©olb genommen

mar, trat er 1671 ganj in ben S)ienft berfetben über, mürbe 1672 jum ©eneral*

lieutenant ber Gaöatterie, 1673 jum ©eneral unb 1674 jum ©ouöerneur öon

Sergen op 3oom ernannt. üDiefe S)ienftftettungen im SluSlanbe entfrembeten

tljn jebod) Eeinegroegg ber £eimatf). 3)en fjrorberungen, meldte bie ßanbegöerroaltung

an it)n [teilte, fudjte er fortmäljrenb nad) 9Röglid)feit geredjt jju roerben; ber

Vertretung ber ©efammtintereffen feines paufeg manbte er bie gefpanntefte Sluf*

merEfamfeit su. @g ^anbelle fidj für ben SBalramifdjen 2Ift beg paufeg Raffau

bamalg barum, ben £t)eil bon «Saarbrücken, bie ©raffd)aft ©aarruerben unb bie

©ebietgtljeile im Söeftrid), roelcrje ber ^eqog Don Sotfjringen 1635 an fid) ge=

riffen unb trotj beg ^rtebeng nod) befetjt tjielt, äurüdjuertjalten. ßangroierige

2}ert)anbluugen, bei benen aud) bie ^nteröention beS Reidjg erfolglos blieb, jogen

fid) über biefen ©egenftanb feit bem 3at)re 1666 t)in. (Srft bie 2Benbung ber

poli(tfd)en Verljältniffe, meldje butd) granfreidtjS aggreffibe§ 93orget)en gegen ben

.g>eräog oon 8otr)ringen herbeigeführt mürbe, ermöglidjte ben naffauifd)en ©rafen,

©aarmerben im %. 1670 mieber in SBefi^ ^u nehmen. 2ln ben Ueberfatt

Sot^ringen§ fd)lo§ ßubroig XIV. 1672 ben ßrteg gegen bie rjottänbifd)e Repubtif.

©raf 2B. fanb l)ier bie erfef)nte £l)ätigfeit auf bem ©d)lad)tfelbe; er fod)t mit

?lu§jeid)nung im §eere ber Reüubtif. S)ie it)m bamalS ^u ttjeil geroorbenen

Seförberungen ftnb fd)on ermätjnt. Ramentlid) aber gelang eö itjm ,
roärjrenb

be§ Krieges enge SSe^ieljungen ju feinem ©tammeSbetter 2öitt)etm tion Dranien

anjufnüpfen, bie er gefdjidt benu^te, um bei ben 3fvieben§berl)anblungen ju

Rtjmroegen bie Rüdgabe ber nod) öon grauEreid) befe^ten ©ebietött)eile im

äöeftrid) nad)t)attig unb nid)t ganj oljne (Srfolg ju betreiben. 25on biefem 8eit*

puntte ab naf)m er im Rattje feineä .^aufeg bie leitenbe ©tetlung ein, lange

beöor burd) ben im ^. 1690 erfolgten £ob feines älteren iöruberö ^ofyann ßubmig

ju Dttmeiter bag ©eniorat beg ^aufeg auf ib,n übergegangen mar. Sie

Reigungen ber dürften jener 3eit jur Entfaltung äußeren ©lan^eg tt)et(enb, ]o*

meit feine geringen Mittel bieg juliefeen, öerfolgte er bie @rb,öf)ung ber sJRad)t

unb beg Slufe^eng feineg ^aufeg alg äufeerfieg ^iet, mie biefeg ebenfo fein im

S. 1677 öerftorbener D^eim Sodann ju ^bftein getl)an t)atte. %m %. 1684
49*
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gelang es, bie Serien bes Söalramifdjen Elftes ju einet Primogenitur* unb (hb=

fotgeorbnung 311 einigen. 3fn bemfelben Sfatjre tourbe itjm öon ben ©eneralftaaten

bas ©ouöernement ber (Stabt unb Meierei .Iperaogenbufd) übertragen. Unter bem
24. 2(uguft 1688 tourbe für itjn , bie (Srafen (Seorg 2lugufi ju Sbftein unb
^otjann Qsrnft 3U 2öeilburg bom Äaifer bas gürftenbiptom auegefertigt. 2)er

Ausübung bes SMnjregals enthielt ber neue gürft 3U 9caffau=Ufingen fidj jebod).

Salb barauf rief eine friegerifdje Unternehmung ben Surften toieber in bas 2lus=

lanb. @r befanb ftct) in ber nädjften Umgebung feines greunbes SBiltjelm bon
Cranien , als biefer im Anfang 9tobember 1688 mit feiner j?riegsmad)t nacr)

(Jngtanb überfetjte. 9iad) JpoHanb mit feinen -gjülfsöötfern äurücfgefetjrt, tourbe

er bon ben ©eneralftaaten, fobann im $. 1690 aud) bom $atfer jum ©eneral=

felbmarfcrjatt ernannt. 2Us 1694 bie griebensöerfjanblungen 3U 9trjstot)d be=

gannen, machte er burd} feinen ©efanbten bie nod) immer nictjt befritbigten gorbe=

rungen feines ,£>aufes toegen ber Sefiijungen im SCßefhid) toieber geltenb; erft

fpäter unterftütjten itjn bie (Stammeeöettern in biefen Seftrebungen burd) 9lb=

fenbung bes toeilburgifdjen ©et)eimen Ütattjs b. (Saöignt) als gemcinfrfjaftüd^cn

©efanbten. SSemerfenitoertrj ift , bafj gürft 20. batnats in entfdjieben beutfd)-

nationalem (Sinne auf bie 9tetd)sftänbe ju toirfen unb bas 9leid) ju energifctjer

2Ibtoet)r ber (Sroberungsgelüfte granfreidjs aufzurufen fucrjte. SDer triebe braute
enblid) bem £>aufe 9laffau aud) bie legten bis batjin öorenttjaltenen Senkungen
im 2Befhid) toieber. 9tad) 2Ibjd)tuf} bes griebens unb 9tüdertoerb biefer 53e=

fifeungen fdjritten bie Settern bes toalranüfdjen (Stammes baju , bie auf biefe

ßanbestrjeile be^ügtictjen Sefiimmungen bes (Sotfjaifctjen £t}eilungsbertrages bon
1651 3ur Slusfüfjrung ju bringen. |)ot)e gorberungen an ©elbentfdjäbigung,

toeldje gürft ©eorg Stuguft ju S?bftein auf ©runb biefes Sertrages an bie

Settern (teilte, führten tiefgetjenbe Uneinigfeit unter benfelben tjerbei. £>ier trat

gürft 2B. als Senior bes <£>aufes bermittelnb für bie 2lufred)terf)altung ber @in=

tradjt beffelben ein. 9Jttt ber sDierjräat)l ber Vettern berbanb er fid) 1699 ju

gegenfeitiger Sicherung bes Sefitjftanbes unb bradjte im 3uni b. $. eine <£)aus*

conferens 34 grantfurt a. 2Jt. 3U ©tanbe, bie jebocr) burd) fleinlidje 9tang-

ftreitigfeiten — 20. unb ©eorg 2luguft ju 3fbftetn beanfprud)ten aii dürften

ben Sortritt bor ben Settern — gefprengt tourbe. üDie ^Beilegung ber ©treitig=

feiten tourbe bann bem -frerjoge bon ©adjfen=©ot^a übertragen. — 5) er fpanifdje

ßrbfolgefrieg bradjte bem dürften, ber im ^. 1696 ben Oberbefehl über bie

fyolläiibifcrje 2lrmee erljalten l)atte, neue Sttjätigfeit. 3 tDQt beabficfitigte er, ba|
(Sommanbo niebei^utegen , aU tJtarlborougtj nad) bem Stöbe äöilljelm'S öon

Cranien jum ©enetalcapitain ernannt tourbe; in ber Uebergetjung tjatte er eine

fränfenbe 3UTücffebung erblicft, bod) übertoog feine friegerifctje Neigung bie ^eit»

toeilige Serftimmung. ©eine ßriegSoperationen ridjteten fid) im %. 1702 gegen

Äurtöln; tjier tjatte er bie Dteid)8ejecution au§aufü^ren unb ba§ ßanb öon ben

gfranaofen ju fäubern. 6r eroberte am 15. 3>uni 1702 ÄaiferStoertt) , am
23. (September Senloo unb am 7. October 3toermonb. ^)ier erfranfte er unb

ftarb am 17. Dctober 1702, nadjbem er am 16. in einem an bie ©eneral»

ftaaten gerichteten ©d)rciben biefen feine grau unb feine ^inber empfohlen t)atte.

®ie ßeidje tourbe in Stoermonb einbalfamirt, ba§ <^erj in ber reformirten ^irdje

bafelbft, bie Seidje am 22. October 1702 ju WöxZ beigefe|t. 6r fonnte auf

eine ruijmreicrjc militärifdje ßaufbaljn, gröfjtenttjeilS im S)ienfte ber ©eneral=

ftaaten jurüdgelegt, äurürfbliden; 17 gelbfdjladjten unb 27 Belagerungen tjatte

er, äum £t)eil al§ S3efel)l§tjaber, mitgcmactjt. — SBenn ber gürft aud) bie mili=

tärifctje Xtjätigfeit al§ feine Sebenäaufgabe anfatj unb feine ^eimatt), fein

gürftenttjunt nur feiten betrat, fo tjat er es boct) an pflichttreuer «Sorgfalt für

biefes nie fetjlen taffen. 9tütjmiid) ttjätig toar er namentlid) für bie £>ebung
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bei $ird)en= unb Sdjutwefeni. Sie teformirte j?irdje fotoie bai in neuerer 3eit

burd) ben SBranb jerftörte 3flcftben3fc£)lo^ in Uftngen waren burdj ib> erbaut,

gürft 2B. war zwei Wal üermäfylt; beibe s3Jtate mit fattjolifctjen grauen, feine

Äinber würben in ber reformirten Sonfeffton erzogen, ©er erften @r)e mit ber

SPrin ^efftn 3fabefla sUiaria üon Sroü, (f 1686) entftammten zwei Srinzejfinnen

unb ber 1684 geborene ßrbprinz 233il^p(m £)einrid); bte zweite, 1688 gefdjloffenc

@f)e mit ber (Sräfin 9Jcagbalene (Stifabetr) üon ßöwenftein=2öertrjeim blieb £inber=

loa. Sefetere überlebte ben Surften unb ftarb 1733 zu grantfurt a. W.
2Ud)iüalifd)e Quellen. — Scr)liepr)afe=9Jkuzet, ©efdjidjte ü. ftaffau.

30. Sauer.
ÜSttlrom: äö. üon ^ülid), Srzbifdjof üon ßöln. SB. tourbe ali brittcr

Soljn bei (Srafen ©ertjarb VII. üon Büttel) unb ber (Jlifabett) üon 2lerfd)ot im
3. 1304 geboren. 2lti jüngerer Soljn zum geiftlid^en Stanbe beftimmt, et«

langte er in iugenblidjem Filter bie ^ropfiei zu ÖüttidE) unb bie ÜJjejaurarie am
Kölner Som. Scn 2ßif|enf(^aften mar er ergeben; man rühmte feine ©ele^v=

famfeit, namentlich feine ßenntnifj bei geiftlictjen 9tedjti. 2lli ber Kölner @rz=

bifdjof Jpeintict) üon Skneburg im $. 1332 geftorben mar, fetjte Söatram'i
Sruber, ber (Braf 2öilb>lm V. üon 3ütid), mit |)ülfe bei üerwanbten ßönigi
üon £$ranfreidj bie ^roüifion äöatram'i zu ber erlebigten Söilrbe burd) ben

^ßapft ^otjann XXII. in Sloignon o§ne üorgdngige 2Bat)t bei Kölner Som=
capiteli burd). Sa er ©djmager zweier Könige, Subwig'i bei SBaiern unb
(Sbuarb'i III. üon ßngtanb War, fo Ijätte er eine bebeutenbe 9loEe fpielen

lönnen, wenn nidjt fein allzu friebfertiger (Sfjarafter im Söege geftanben blatte.

<$r war fteti in feinen Sntfcrjtüffen fd)Wanfenb unb nadjgiebig, fobafj er merjr üon
anbern geleitet würbe , namentlich üon feinem älteren Sruber , ali bafj er üer=

fud)t fyättc, ttjatfräftig burdjzugreifen, wie bie burd) feinen Vorgänger zerrütteten

33eit)ä(tniffe bei Stiftei ei ertjeifdjten. $n ben bamaltgen politifdjen 2Birren

ftanb er ^unädtjft auf (Seiten bei $önigi Srorjann üon SBöljmen unb ^fyilipp'i

üon gtemtreiet). Ser Streit zwifdjeu Staat unb ^irerje war iljm unfr)tnpatt)ifd)

:

er war beftrebt ^wifetjen Äönig ßubwig unb s$apft Senebict XII. ju üermitteln.

©rofjen Sinftufi auf feine 9ieid)ipolitif übte ber energifdje (Jrzbifdjof Salbuin

üon £rier aui, an ben er fiel) feit 1334 enge anfdjlojj, unb mit bem er 1338

Zufammen in ben Jhirüerein zu 9tf)enfe eintrat; 1339 gefeilte fiel) ju itjrem

Sunbe aud) Grzbifd;of Jpeinrictj üon ÜJtainj. üjn ben fpäteren 3>arj«n üon !s3ub=

roig'ö ^Regierung würbe er burd) rjotje Serfprecrjungen üon ber Sujemburger

^attei gewonnen, feine Stimme für $arl IV. abzugeben. 3lm 25. '•Jcoüember

1346 frönte er itjn feierlictj in 93onn , ba bie ilrönungeftabt ?tad)en treu an
Äönig ßubwig feftt)ielt. Srft nactj beffen 2obe frönte 20. Äarl IV. nodjmatä

am 25. 3ult 1349 in Stachen.

3u ben 33eWeggrünben, welche 2B. auf bie Seite ber ßujemburger führten,

Weiben nid)t an letjter Stelle bie finanziellen Söerlegentjeiten zu redmeu fein,

in welche 30. bei llebernaljme ber Regierung be£ burd) ©rzbifdjof |)einricr) ftarf

üeifd)ulbeten Stiftet geratfjen war, unb weldje burd) feine innere ^olitif nid)t

gebeffert Würben. 2Bie bie meiften jeitgenöffifd)en beutfdjen dürften fudjte 2B.

bie ^af)l feiner Sienftmannen unb bie ©röfje feineö ©ebieteö burd) Slufwcnbung

beträd)tlid)er ©elbmittel zu erweitern. ®en we|"tfälifd)en Itjeit bei (5ijftifte8

muffte er in beftänbiger fylfit mit bem ©rafen üon ber 2flarf fdjü^en; äße

feine bortigen ßinfünfte waren üerpfänbet. Sie ©elbnotl) z^Q^S ben ©rzbifdjof

1344 zu einem bcmütljigenben Seitrage mit bem Somcapttel, in bem er fid)

ber Verfügung über alle Sanbeieinfünfte üöüig begab. Salb nad) ber zweiten

Krönung Äarl'i IV. ging 2G. War)rfd)einlid) alö beffen ©efanbter nad) SßariS,

um üon Äönig ipljilipp ben s^ieü für ben ^ülfiz^S 9 e9 c» bie Snglänber ju
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erlangen. SEort ftatb er fdmn am 14. Sluguft , bietteidjt burd) IReudjelmorb.

SDafj et fdjon borljcr feine SBürbe niebergelegt r)abe, ift eine menig begrünbete

93ermutrjung.

Sacombtet, Slrdjib f. bie ©efd). b. 9tieberrb>in§ IV, 57—66. — SBietr),

S)ie ©tellung be§ stftarfgrafen (-^er^ogö) SBilfjelm bon 3[ülidj jum fteid) bon
1345—1361. «münfiex 1882. — SBalberjer, SBalram bon Sülid), Grabifcfjof

bon $ötn, unb feine 9fteid)§politif. L, II. S£b>il. Programme be§ 9tealpro=

gt)mnafium§ au Sonn. 1890/91. ßeuffen.
Salrom: SB. III., £ er 30g bon Simburg (1221—26), ©ob> #er;)og

<!peinrid)'g III., -werft 1198 urfunblid) nadjroeiSbar als ^>err öon 9flontjorje, ein

auSgeaeidjnetet $ürft mit bebeutenben friegertfdjen Einlagen, burfiig nad) 9tut)m,

ein Söofjltrjäter bet $ird)e. SB. mar bermätjlt mit $unigunbe bon gfauquemont

(f 1214), bon ber er bie ©ötme .Ipeinrid) unb SBalram unb eine Stodjter

9ttargaretc)e (bermätjlt mit ©raf SDietrid) bon ^Efcnberg) Ijatte. $n ^meiter Sf)e

mar et mit (Srmenfinbe , ©räfin bon ßujemburg , berbunben , bie ifm ebenfalls

mit aroei ©örjnen (£>einrid) unb ©erwarb) unb einer S£od)ter (9Jlatt)ilbe , ber=

mäljlt mit ©raf SBilfjelm III. bon Sülid)) befcrjenfte. 2>urd) bie SSerrjeiratrjung

feines älteren ©orjnes" <£>einrid) mit ^rmgarb , Stod)ter be§ ©rafen tilbolf III.

bon 99eig, trat S8. in narje SBejieljungen au drrabifdjof Engelbert bon ßöln
(Slbolf'S Sruber) , bie jebod) fetjr balb infolge ber auf einanber fiofjenben terri*

torialen ^ntereffen ber beiben friegerifdjen fjfürfien getrübt mürben.

SB. Ijatte mätjrenb eines" mecjrjätjrigen Kampfes mit ^fjilipp bon Gouttenat)

um fein burdj bie ätneite @l)e ermorbenes 9ted)t auf bie ©vaffdjaft 9tamur eine

SBefeftigung auf furt'ölnifdjem ©ebiete angelegt. Engelbert fjatte SB. bergebtidj

aufgeforbcrt, biefes gort au fdjleifen, unb faf) fid) besljalb genötigt, mit ®t=
malt borjugetjen. 2(n bem nun entbrennenben $rieg mar SB. u. a. mit ©raf
SDietrid) bon Glebe berbiinbet. SB. Tat) fid) fcrjtiefjlid) , in einem Vertrag bom
30. 5Jiätj 1217 ju bem S3eifpredjen geamungen

,
feine ©djmiegertodjter 3>rm=

gatb fo lange mit Sefjngütern ausaufteuern , bi§ er it)r bas ©djlofj 5Jtontjoie

mit bem ßänbdjen Gonaen übermeifen merbe. Wad) bem lobe bes ©rafen Slbolf

(15. 3funi 1218 bor SDamiette) erneuerte fid) ber faum beigelegte Äampf atoifdjen

28. unb Engelbert unb enDete nad) aroei Sauren mieberum mit einem ©ieg beS

lebteren. SDurd) einen bemüttjigenben ©ürjnebertrag mürbe SB. gelungen, feinen

©treit mit bem ©rafen bon ftamur bem ©d)teb§fbrud) be§ ©räbifd)of§ ju unter»

merfen, mätjrenb ^)einrid)'8 Erbfolge in ber ©raffdjaft Sßerg ebenfaH§ bon
(Sngelbert'S ©nabe abhängig gemadjt mürbe. 3)urd) ben Stob feines älteren

93ruber§ mürbe -2B. 1221 9lad)folger feines SBater§ im ^erjogt^um ßimburg.

ÜJlit bem ©rafen ©erfjarb bon ©elbetn beteiligte er fiel) an bem $rieg gegen

ben S3ifd)of Dtto bon Mredjt. ^lod) in bemfelben 3ar)re (1224) finben mir
tb,n auf bem 9teid)§tag ju Sarbemiel unb für längere Qdt am £>ofe «^>ein=

tid)^ VII. S)ie ßrmotbung be§ @r3bifd)of8 Engelbert (1225) burd) Söalram'S
©d)miegerfob^n S)ietrid) bon Sfenberg berfdjaffte SBalram'« ©ob^n ^einrid) bie

Erbfolge in ber ©raffd)aft SBerg. ßein Söunber, bafe ber 2krbad)t einer SfRit*

fdjulb fictj auf 2B. lenfte, umfomef)r, ba biefer fofort ein bon Engelbert er=

rid)tete§ ib^m unbequemes Iurfötnifd)f§ gort Balance in ber 5läl)e bon töolbuc

jerftören liefj. ©o fam e§ aud), ba§ (Sngelbert'S 9iadjfolger ^»einricr) bon
5Jlolenard fofort eine feinblidje ©tellung ju SB., ber offenbar grofje§ 3lnfet|en

in $ötn befeffen ju fjaben fdjeint, unb ju aBatram'g ©ob^n <^einrid§ einnahm,
©egen eine ^Jiitfd)ulb biefer ßimburger an ßngelbert'S Stob fd)eint jebod) fcfjon

ber Umftanb ^u fpredjen , ba^ ^einrid) mit aller ©trenge gegen bie ^Jlörber

borging. 1226 begleitete SB. ben jungen $önig |>einrid) VII. nad) Italien;

Iura nad) ber giüdfe^r bon bort, etma im ^uni beffetben 3a$re8, ftarb Sß. unb
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tourbe in ber 9Ibtei 9tolbuc beigefettf. ©eine firdjtidje Sefinnung fjatte SS. u. a.

burd) bie ©rünbung be§ ^tofterö fteidjenftein betätigt.

Qrrnft=2abattet)e, Histoire du Limbourg. T. IV. Liege 1839. — Sa*
combtet, Uifunbenb. 3. ®efd). b. 9tiebeirf)ein§. ©b. II. — 2)erf., 2lrd).

f. b. ©efd).

b. Wcberrrjeini. ©b. III, #eft 1. $üffetbotf 1860. Otto 3i. <R eblid).

Salram: SB. bon SJtontioie, 2. ©orjn SBalram'S III. bon Simburg
au£ beffen (Jtje mit Äunigunbe bon f5fauctuemont (f 1214), feit 1226 §err öon
^Rontjoie. ©leid) barauf fiel iljm bie Sftegentfdjaft in Cimburg unb ©erg 3U,

folange fein ©ruber |>einrid) auf bem Äreujjuge roeilte. 1230 befugte SB.

mit .^einrid) ben föetdjätag ju SBorm§. 3n ber getjbe jtoifdjen ben ßimburgem
mit bem drjbifdjof |)einrid) Den $ötn erlitt S8. burd) ©ifdjof ßuboli bon
SRünfter eine ^Rieberlage, rächte fid) bafür aber burd) ©ertoüftungen, bie er in

ben (Jrjbiöcefen Äöln, ^Jlainj unb jrier gemeinfam mit bem ©rafen öon (Sann

anridjtete. Seim $aifcr fyriebrid) toer SB. fjodjangeferjen unb toeilte infolgebeffen

fjäuftg an bem £of be8 ÄatfetS. ©eit 1235 lag So. im $ambf mit bem ©ifdjof

bon Süttidj toegen ©treitigfeiten berfdjiebencr 2lrt. $n biefem ßrieg mutbe

Xf)euj bon SB. in 2lfdje gelegt. Sinen Vertrag bon 1237 (auf ßamberti) bradj

SB. fetjr balb toieber burd) Einfälle in ba§ Süttidjer ©ebiet. S)er ©ifd)of rücfte

nun, untetftütjt bon ^lamänbern bor SBatram'3 ©urg *poitbad)e an ber 93taa§,

ftarb aber toäfjrenb ber ^Belagerung. Sofort mad)te SB. einen Slueiatl unb

fdjlug bie ©etagerer in bie fjflucljt. %n ben iolgenben ^arjren tourbe SB. burd)

eine fjfetjbe mit bem Kölner (hjbifdjof feftgerjalten. dürft etma 1240 tourbe ber

triebe tjergefiettt. %n bem j?ampf gegen ifriifer griebrid) Ijielt SB. mit ben

anbern ßimburgem treu jum ßaifer, betfeinbete fid) baburd) aber bie (hjbifdjöfe

bon $ötn unb Srier. $n ber ©d)lad)t nad) Oftern 1242, bie mit ber sJtieber=

tage biefer dürften enbete, bertor So. fein ßeben.

(Srnfcßabatletoe, Histoire du Limbourg. T. IV. Liege 1839.

Otto ft. ftebtid).

Salram IV., -^erjog bon ßimburg (1247—79), jüngerer ©olm ^erjog

|)einrid)'§ IV. bon Simburg unb ber ©räfin Srmgarb bon ©erg. ©ein älterer

©ruber 9lbolf folgte bem ©ater in ber Regierung ber ©raffetjaft ©erg. SBal=

ram'3 |)errfd)aft fällt in eine 3"t, ba SDeutfdjlanb erfüllt toar bon Unruhe unb

SBaffenlärm. ^nbeffen toar SB. mäd)tig genug, um in feinem Sanbe ben Raubet

bor ©erberben ju fd)üt)en. SB. berliefj ebenfo toie fein ©ruber Slbotf bie bisher

bon ben Simburgern bertretene tjo^enftaufifdje $otitif unb fcfjlofj fid) fofort

SBitljelm bon ^»ottanb an. 5Rit ifjm 30g 28. bor ßaiferetoertf) ,

s2lad)en unb

^limtoegen unb bon ifjm erhielt er Duisburg in ^fanbbeft|, too er fid) burd)

bie ©d)enfung beö 9ieulanb§ beliebt ju madjen tou§te. Slud) in bem .Stieg

gegen 9Jtargaretr)e bon 5^anofin oejto. ßarl bon Slnjou im ©ommer 1254

pnben toir 28. an ber ©eite be§ Äönig§. Surd) bie SBermitttung bei Königs

Subtoig be§ ^»eiligen bon gttmfreid) hoffte ^Jtargaretl)e einen g^eben ju ©tanbe

ju bringen. Söenn biefe 2lbfid)t aud) an ber «g>ärte ber bon 3Bilb,elm gefteHten

SBebingungen äunädjft fdjeiterte, fo fehlte e§ biefem bod) an ©elb, um ben ihieg

]\i @nbe ju führen. ©0 tourbe 20. aum .Sönig |)cinrid) III. bon ßnglanb

gefanbt, ber fid) jebod) nicfjt bereit finben tiefe , bie nötigen Mittel botju«

ftreefen. infolge beffen fam ber triebe im ©ebtember bod) nod) ju ©tanbe.

91ad) bem 2obe 3Bilb,etm'i bon £oflaub nab^m 28. für föidjarb bon 6orn=

toaÜii gartet unb beianb fid) toab^rfdjeinlid) unter ben durften, bj e tym 1257

bie jhone anboten. 3m October beffelben 3at)re« unterftü^te SB. in ®emcin=

fdjaft mit feinem ©ruber 3lbolf unb feinem «Reffen SÖitbelm ©raien bon ^ütid)

ben (Jrjbifdjof Äonrab bon |>od)ftaben gegen bie rebellifdjen .Kölner, ©djou

am 19. Slbrit 1249 tjatte 28. fid) berbflid)tet, bem ©r^bifdjof gegen jeben ^einb
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feinen SBeiftanb $u letzen. 2118 jener $ampf beenbet War, trat SB. mit ber

©tabt Äöln in ein näheres 33erf)ältnif$ ; 1261 erwarb er ba8 Kölner 33ürger«

retfit. 33egreifIid)erWeife würbe SB. baburd) aud) in bie kämpfe berwidett, bie

burd) ©treitigfeiten awifdjen bem Scjbtfdjof Engelbert (bon Simburg) unb
ber ©tabt $ötn beranlafet toorben waren. SB. befanb fict) unter ben ©aranten

beS griebenä bom 8. TOära 1265. Unbefannt jinb bie ©rünbe ber balb

barauf aussbred)enben geinbfeligfeiten SBalram'S gegen $öln, bie jebod)

am 27. ÜJtärj 1267 mit ber (Erneuerung be3 früheren S3ertrag§berl)ältniffe8

enbeten. Ob SB. in bem Ärieg 3Wifd)en (Srabifcfjof (Engelbert unb ©raf SBil*

l)etm bon ^ülid) wirflid) auf be8 eTfteren «Seite ftanb, ift unbefannt, mir miffen

nur, bafj er im %. 1268 nod) einmal gegen bie Kölner <ju fjelbe 30g, toeit fic

ober toenigftenS einige oon itjnen ben ©rafen bon 3>ülid) <$ur längeren ©efangen»

Haltung (Jngetbert'8 beftimmen Wollten. Sei bem 23etfud), bie ©tabt <ju über=

rumpeln, mürbe SB. gefangen genommen. SDrei ^IRonate unb breijefjn Sage
rjielten fte tt)n feft unb liefen itjn erft gegen ba§ 93erfpred)en frei, toieber in bie

©efangenfdjaft .yurüdiuteljren, menn er fid) nidjt in einer beftimmten grift mit ber

©tabt berfiänbigen fönnte. llnbeforgt liefe er bie $tift betftreietjen unb badjte

nidjt baran prüdauteliren. (5rft 1273 erfolgte ber 2lu8gleidj unter 33ebingungen,

bie für $ötn günftig genannt werben muffen.

SB. mar mit $utta, ber Softer ©ietrtdj'S V. bon Siebe bermätjlt. 2Iu8

biefer (Ef)e entfptofj eine Sodjter, (Jrmengarb, bie 9teinalb'i I. bon ©eibern

©emaljlin mürbe. (Sine zweite (Stje ging SB. ein, nadjbem er 1271 für ben

$önig Gttofar bon 33öljmen gegen bie Ungarn gekämpft fjatte; be8 ÄönigS

9lid)te üunigunbe, Stodjter £>tto'3 III. beä kommen bon S3ranbenburg, tourbe

1277 SBalram's ©emaftlin. SHefe (Efje fam, mie e8 fdjeint, wefentlid) burdj

Vermittlung bee Kölner (SrabifdjofS ©ifrieb bon SBefterburg ju ©tanbe.

Salb und) bem £obe 3Bilt)elm'3 IV. bon Sütidj überwarf fid) SB. mit

©ifrieb. 3n bem großen S5unb, ben jener ©raf bon ^ütidj gegen ben (Sr^bifdjof

3U ©tanbe gebradjt tjatte (1277), mar SB. aHerbiug§ ntctjt mit eingetreten.

Slber aI3 ©raf SBiltielm in SXactjen erfdjlagen Würbe unb ber (Srabifdjof fiel) be8

Sülidjer 2anb3 bemäd)tigen wollte, betbanb fid) SB. mit einigen dürften, er*

oberte mit itjnen einen großen 2t)eil 3fütid)§ jurüd unb bertoüftete ba8 fur=

fötnifd)e unb ba§ Sladjener ©ebiet. 216er nur wenige 3al)re fpätet (1279)

fetjen wir SB. mit ©ifrieb pactiren jum SBoIjt be8 |)anbel£ feine8 2anbe8. Um
ben ^rieben jwifdjen Iftaaä unb föfjein «$u fidjeru oerbanben fid) biefe beiben

htegeriferjen dürften in einer (Sonföberation mit bem |>ev<jog bon S3rabant.

2)urd) feine ftuljmfudjt war SB. bielfad) in |>änbel berflod)ten worben, au8

benen er fid) nur 31t feinem ©erjaben jieljen tonnte. S3iele geiftlid)e ßorporationeu

bereiten in SB. einen SBoIjttljätet
; 3. 33. viUtenberg, SSurtfctjeib, Duisburg,

^ein§6erg unb ©terfrabe. 33ei ber ©runbfteinlegung ju ber munberbotten

Slttenberger 9lbteit(rd)e (1255) war SB. äugegen. SB. enbete fein bewegtet

ü?eben am Ausgang be§ 3aljre3 1279 (nad) 14. Dctober) ober Anfang 1280

(bor 11. sDtat). SBo er geftotben ift unb begraben liegt, ift unbefannt.

@rnft--2aballebe, Histoire du Limbourg. T. IV. Liege 1839. — Sa-

comblet, Urfunbenburf) 3. ©efd)id)te b. ^)cieberrl)ein§ II. — s2lberbunf, ©efd).

b. ©tabt ©uiS&urg. 1894/5. Otto 91. Steblid).

Salram: ©raf SB. I. bon ftaffau (bon Saurenburg), f am 5. ^uli

1197 (?) (1. gfebruar 1198). S)ie
sJlb|tammung be3 ©rafen ift urfunblid) nidjt

feft^uftellen. Slelteie ©enealogen, namenttid) S5ogel, betradjteten i^n al§ ©o^n
be§ ©rafen 9tupred)t II. (1160—?) unb (Snfel be§ ©rafen Olupredjt I.

(1124—1166), mätn-enb bie neuere ^oifcrjung ib,n unb ^ugleidj bie ©rafen

2'anolb II. (1151) unb ftuprecfjt II. atd SSrüber unb ©öljne be§ ©rafen 9lup=



SBatram. 777

recrjt I. unb ber 23eatri$, ber Softer bei ®rajen Söalram üon Simburg , an«

ftetjt. 3lad) biefer neueren ?tnnaf)me ]oU 20. I. ber jüngfte biefer brei trüber
getoefcn fein. $ei Sßaterö sJtupred)t I. £ob ift etroa um 1166 anjufe&en.
3efm 3fat)x-e fpäter, 1176, roirb 20. I. jutn elften sJJlate urfunblidj erwähnt.
2)ie Regierung führte er bamalö gemeinf^afttidt) mit feinem älteren 53ruber

9tupred)t II. bii 3U beffen etroa 1195 erfolgtem Stöbe. 2B., ber jüngere, üer=

mäljlt mit Äuuigunbe (üon?) fcrjeint feinen Sit; äunärfjft auf ber Saurenburg,
einer ber alten Stammburgen bei ©eftfjledjti

, gehabt ju l)aben; rool be§t)al6

führte er anfänglich nodj ben tarnen ©raf Oon Saurenburg, roäfjrenb man im
£>aufe längft begonnen i)attc , ben Flamen üon ftaffau &u führen, ftocrj 1198
fiegelte feine äöittroe mit bem Siegel Söatram'i oon ßaurenbutg. $u ben tjer=

üorragenbften Sreigniffen in bem Seben SBatram'i gehört feine roenn auct) nur
aeitroeilige 23etb>i(igung an bem Äreu^juge j?aifer Jnebrid^'g I. 1189. Söer=

mutrjlid) tjat 3B. auf bem Jpoftage ju «ölainä am 27. Sftärj H88 mit bem
ßaifer ba% Jheuj genommen. 3" beginn bei $ugei toar ifjm eine für bai
Äreujljeer toidtjtige Aufgabe übertragen. 2ttit feinem Vetter, bem ©rafen 9tuprect)t

öon 9laffau, unb bem ©rafen ^)einridt) üon SHej bitbete er bie Segleitung bei

gegen @nbe bei 3a§«i 1188 als ©efanbter an ben Äaifer 3faaf Slngeloi ab=

georbneten Vifcrjofi Hermann II. üon fünfter. 2Die Sdjicljale biefer ©efanbt*

fctjaft, bie jroar glüätid) nad) Sonftanttnopel gelangte, tjier aber oon bem Äaifer

arg ber)anbelt unb in fc^timmer ©efangenfdjaft gehalten tourbe, finb befannt.

Vom ©rafen 30. toiffen mir, bafj er mit feinen Seibenigenoffen am 28. October

1189 üor ^tjilippopel bei bem Äreu^eere roieber eintraf, aber üon biefem ütage

ab üerfdjroinbet er aui bem ^reujtjeere. S)ie büfjerige Slnnarjme, bafj er bei

ber Stiftung bei beutfctjen Orbeni ju Slffon pgegen geroefen fei , ift nact) bem,

toai mir jetjt über ben Vorgang toiffen , nictjt faltbar. (Sbenforoenig ift aber

aud) für ben neuerbingi gegen 20. erhobenen Vorwurf, bafj er bamati bai

$reu<5t)eer unter Vrud) feinei Äreujjuggelübbei üertaffen %abt, ein auireid&enber

Veroeii ju erbringen. Sidjer ift, bajj ©raf 3B. im 3. 1190, beüor bie s<Radj=

rid)t üon bem Stöbe bei $aiferi nad) Skutfdjlanb gefommen, 3^uge in einer

in Äöln auigefteltten llrfunbe bei bortigen (Sr^bifdjofi ^tjilipp mar. 2Iui ben

nädjfifolgenben ßebenijatjren bei ©rafen 2B. ift toenig befannt; einige Dtale

roirb er ali 3 e"9 e . aU($ in 9teid)iurfunben, genannt, im ganzen aber fdjeint er

bem Äaifer ferngeftanben unb an beffen friegerifdjen Unternehmungen feinen

2lntr)eil genommen ju r)aben. @tma in bai ^aljr 1195 fällt ber Stob bei

älteren SSrubers, bei ©rafen sJtupred)t II.; üon ba ab begegnet 20. uni ali

alleiniger Regent. Slli folrfjer fi^loB er nodj in bemfelben ^Q^te, am 6. 5io=

üember, unter Vermittlung unb ©enetjmigung bei Äaiferi |)einricr) VI., mit

bem ©ifdjofe ^einrictj üon SBormi ben für fein |wui fo roictjtigen Vertrag, butdtj

roeldjen bie beiberfeitigen "Jted^te, bie grunbtjerrlidjen bei Vifctjofi unb bie üogtei*

licl)en bei ©rafen, an ©djlofj, Stabt unb |)enfctjaft äöeilburg beftimmt unb

abgegrenzt mürben. ©dtjtoB unb ^errfdjaft SBeilburg evfdt^einen tjier jum erften

«ütale ali S3efi^ bei Kaufes sJlafjau. 3öte bie ©ruubf)errltcf)feit über äöeilburg

an hai Siittjum 2öormi tarn, ift befannt, hingegen ift ei ber gforferjung bürjer

nidtjt gelungen, bie ßrroerbung üon Jpol)eitired)ten in ber ,^crrfd)aft burd) bai

^paui ^Jiaffau üöttig aufklären. S)ie ältere Ofotfdjung betrachtete bie #errfdmft

Söeilbuvg, bie fortab eine ber bebeutenbften Vefitiungen tti £)aufei btlbete, ali

ßrbtljeil ber ßunigunbe , ber ©ematjlin bei ©rafen SB. , bie ali SCodjter bei

©rafen sißoppo üon ^otinben angeferjen mürbe. ^Jleuerbingi roirb biefe 2lnnat)ine

beftritten unb bie Slnfidjt aufgestellt , baß bas Sjant ftaffau bie 23ogtei 2öeil=

bürg üon bem ^iatigrafen Äonrab, bem Vogt bei 23tittjumi SGÖormi, nad) bem

Safere 1168 ^a s
ilfterlet)en empfangen ijabe. ^n ber nädjften 3"* " a(^
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StuSfteltung beS SöergletdjS bom 6. ftobember 1195 fd)cint ©raf 2B. am faifer=

litten ^oflager Verblieben ju fein, tote et audj an bem 9teid)Stage 311 SöormS,

auf toeldiem ber Äaifer über einen neuen -ßreu^ug bert)anbelte, trjeilnatjm. 2)af$

er felbft in SßormS baS ^reuj nafjm, ift nictjt befannt; eS ftet)t aber feft, bafc

er an bem 3uge beS beutfctjen <£>eereS 1197 ntctjt 3lntr)eit natjm. 3Jlet)tfarf)e

3eugenfdjaft in lltfunben btefer 3eit ertoeift, bafj er bie ^eimatt) nicrjt »erliefe.

S)ie leljte urfunbticlje ßitoätmung beS ©rafen ift unter bem 20. Januar 1197.

SDie neuere gorfcrjung fuäjt ben 5. 3>uli biefeS SfatjteS als feinen SobeStag ju

ertoeifen , toätjrenb bie bisherige 2Innat)me benfelben auf ben 1. Februar 1198

feijte. 3toei (Söt)ne überlebten it)n , ©raf £einriä) II. , ber (Stammhalter beS

^aufe§, unb ber SDeutfctjorbenSritter ©raf 5Ruprecf)t V.

©ct)liepc)a!e, ©efct)ict)te Don Waffau I. — Gonrabrj, ©efctjicrjte b. <g>aufe§

«ttaffau; ftafi. Stnnalen XXVI. SOS. ©auer.
Söalrom: ©raf 2B. IL bon ftaffau, t am 24. Januar 1266?. 2>ie

perfönlidje SSebeutung beS ©rafen mar eine geringe. 2Bir fennen lein friege=

rifdjeS (heignifj, feine bebeutfame 9tegierungSt)anblung, toetclje baS SInbenfen an

itjn beretoigt tjaben, mit 2luSnar)me ber öieUetcr}t burct) Umftänbe errungenen
ßanbeSttjeitung, meiere bie beiben bis tjeute blüb/nben tiefte beS |jaufeS IRaffau,

ben toaIramifct)en unb ben ottonifdjen
, fcfjuf. ©raf 20. IL mar @nfel beS

©rafen SS. I. (fiet)e oben), ©orjn beS furj Oor bem $ab,re 1250 Oerftorbenen

©rafen ^einrict) IL unb ber ©räfin 9Jcect)tilb üon ©eibern. ©eine ßraietjung

erhielt er bermutfjttcl) bei ben $rämonftratenfern beS ber 33urg 9taffau benactj*

barten JHofierS Slrnftein; üon feinem jüngeren, gteictj ju nennenben 93ruber Otto

toiffen toir bieS beftimmt. Waä) beS 33aterS S£obe führte er bie Regierung ge=

meinfdjaftliä) mit bem jüngeren SBruber Otto (bie übrigen SSrüber fd^einen früt)=

jeitig geftorben ober in ben geiftlidjen ©tanb eingetreten ju fein), bis beibe jur

Teilung beS SänberbefitjeS fdjritten. 2)ie SljeilungSurfunbe Oom 16. 2)ecember

(nicfjt 7. ober 17., toie fict) bielfact) angegeben ftnbet) berjeictjnet ben gefammten
bamaltgen SSefifc bei .^aufeS 9caffau , Oon toeldjem bem älteren SBruber SS. bie

§errfct)aften SßieSbaben, 3tbfiein, SCßeilburg, bie 33ogtei über SBleibcnftatt unb ben

*IJiitbefit$ ber 33urg sJlaffau fotoie fleinere ©ebietSttjeile zufielen, ©bäter, biel=

leid)t fetjon balb nact) Slbfdjluf} biefeS Vertrages, jeigte ©raf 20. fiel) mit einzelnen

SSeftimmungen beffelben un^ufrieben unb foetjt biefelben an. Ob er hierbei fetjon

unter bem ü£)rucf ber ©eifteSfranftjeit , an ber er gelitten l)at, tjanbelte, toiffen

toir nictjtj fierjer ift, bafe er in einem einfalle bon ©eifteSfiörung baS für iljtt

ausgefertigte Originalejemblar ber 2l)eitung§ur!unbe bom 16. 2)ecetnber 1255
berbrannt t)at.

SBon feiner Sttjötigfeit al§ Sanbe8t)err toiffen roir toenig. @§ liegt nur
eine Heine Sln^al)! bon it)m aufgeteilter Urfunben bor, bie bis jum ®nbe beS

Sat)re§ 1265 reichen, äöir lönnen beSt)alb entgegen ber Meinung neuerer ©e=
nealogen, bafj er etma im 3f. 1277 geftorben fei, feinen £ob um biefe 3«t
fe^en. 5Da als ütobeStag ber 24. Januar feftfieljt, fönnen toir bemnad) als

ütobeStag bermuttjungSmeife ben 24. Januar 1266 anfetjen. 2)afe feine @t)e

mit 9lbelt)eib, ber Soctjter beS ©rafen £>ietr)er IL bon Äa^enelnbogen , bereits

ju ^eb^eiten feines SßaterS, beS ©rafen ^einrieb, IL, gefdjloffen mar, toie an*

genommen toirb, ift unertoeiSliclj. 3llS ätoeiter ©otjn ging aus biefer (5t)e ©raf
2lbolf, ber fbätcre beutfd).' .^önig, tjerbor. S)er Sag ber ©eburt biefeS letzteren

ift nicrjt betannt. Sfnt allgemeinen gilt bie 2lnnat)me, bafj beffen ©eburt nicr)t

fpäter toie 1250 erfolgte. 9teuerbingS aufgefunbene urfunbtietje 9lacr)ricr)ten über

ben ©rafen 2£. macljen eS jeboctj roatjrfctjeinlict) , bafj ©raf Slbolf fpäter, unb
ätoar früljeftenS 1256 ober 1257 geboren ift. äöeitertjin fönnen toir nact) biefen

Angaben bie SBurg ftaffau als ben ©eburtSort ?lbolf'S, bejügtictj beffen gleid)«



9lac£)trag: 23tßer§. 779

mllä öerfdjtebene Slnnatjmen borliegen, anfetjen. ©raf 20. II. fcr)eint auf ber

im gemeiufcrmftlicrjen Befijj bcr Brüber berbliebenen Stammburg 9laffau feine

•£>oft)altung gehabt ju tjaben. (Seine Begräbnififtätte tjat er bann maljrfdjeinlicrj

im Softer Slrnftein gefunben.

Sdjliepfjafe, ©efd)id)te bon 9taffau. — Sauer, 3ur ©efdjidjte u. ©enea«
logie be§ ^>aufe§ 9taffau im 13. Sarjrr). (Slnnalen b. naff. 2lttertf).=Berein§

XVIII, 223). W. Sauer.

BtttcrS*): 2Ilejanber b. 35-, «Reffe jenei Gtjarleä be BiUerS (fietje

21. 2). 33. XXXIX, 708 ff.), mürbe ju 9Jlo§fau am 12. «Mai 1812 geboren.

$lid)t in feinem engeren Berufe, al§ Diplomat, unb trotj unberfennbarer fcfjrift--

fteHerifcrjer Begabung, audfj nictjt burcf) umfangreichere Schöpfungen feiner f^feber

ift er ju Söirfung unb ju 9tub,m gelangt. 3um Sd)ri?tftefler befähigte itm eine

fdjarfe Beobachtungsgabe, ein unbeirrbarer, nie frembem Urtljeile untertäniger

fritifdjer Bticf , bann bie fettene Äunft , ben feinften Stimmungsmomenten ber

Beobachtung einen jutreffenben
,

plaftifdjen SluSbrucf ju teitjen , enbltcf) ein ge=

funber unb gefdjmacfboller Junior, ber ifjm aueb, in melancfjolifcfjer ©emütl)§=

berfaffung einen guten Stropfen glücflidjer 3>*onie ferjenft. SDiefe reichen bittet

fd&riftfteüeitfctjer ,
ja bidjterifcrjer 5¥unft fjat B. , emfig an feinem eigenen 3fcr)

arbeitenb unb biefeS eigene ^erj auSgeftaltenb , ntcfjt ber großen Stenge t)in=

getoorfen ; er lebte unb roebte nur für fid) unb für eine fleine Scfjar auSerlefener

greunbe. üLiefelben greunbe tjaben nad) feinem £obe au§ ben Belegftücfen eineS

für fie unfdjätjbaren geiftigen BerfetjrS, au§ ben Briefen BilterS', eine 9Iu3roaf)l

getroffen, unb burdi) ben S)rud biefer Briefe ift ber Slbgefctjiebene erft eine litte»

rarifdje ^nbibibualität gemorben, ein beutferjer Scrjriitftefler, ber in ber ©eifte§=

gcfcrjicf)te feiner 3 e^ einigen Otaum einzunehmen beiufen ift. Sin ßebenS»

fünftter eigentrjümlidjfter 9lrt , ein Sonberling , aber ein beredjtigteg Original,

ift 33. nid>t nur bem engeren Greife feiner litterarifdj augefjaucrjten gveunbe
s)Jlufter unb Borbilb geworben; feine Srfcfjeinung geftaltet fief) metjr unb merjr

Zum SttjpuS einer eigentc)ümlicfj öftexretd^ifcfjcn (Sulturentroitflung; in ifjm jeigt

fidj ausgeprägt unb auägebilbet, mag bem öfterrcid)ifd)en ©eifteSteben im ©egen^

fai$ jum norbbeutfcfjen einen befonberen Stempel aufbrücft. granjofe bon 2lb*

fünft unb im fernen Often geboren, mufete B. lange unb fdjroierige llmtoege be»

fdjreiten, etje er in Oefterreid) feften 5u
fc fafjte; bann freiließ ift er ganz im

öfterreidjifcfjen geben aufgegangen unb er rjat in ben ferner zugänglichen Reifen

ber öfterreicfjifdjen Slriftofratie ntc^t als grember, fonbem als gugetjöriger gelebt

unb geroirft. BillerS' Bater, ein ©migrant bon altem lotrjrtngifdjen ?lbel, tjatte

in 9tto£fau Stellung gefunben unb leitete p Anfang be§ 3ar)rt)unbert8 bort ein

ftaatlidjeS ^nftttut. *ßolitifd)e (heigniffe untergruben feine Stellung. Sein Sotjn

fam im Werfer zur 3QÜelt. ©ine treue ruffifdje 3Imme rettet ifjn; in DreSben,

roo bie Familie fiel) nieberlie^, roirb er erlogen unb ber^ogen, bertjätfdjelt unb

bernac^läfftgt. 3lu8 bem bäterlicfjen |>aufe berftofeen mirb er in Seipzig Bucb^»

bruefer, toei§ fidj in ben Slbenbftunben ben Schein ariftofratifcfier ©jiftenz Z"

mat)ren, berfötmt fiel) mit feiner Familie, übermirft fiel) mieber mit ib,r, unb getjt

mit toenig tjunbert ftranfen in ber Xafcb^e r\aä) 5ßari§. ^)ier beginnt eine ed)te

Borjemeejiftenz. B. lebt in einer IDtanfarbe, berfäumt feine 9luffüb,rung eines

StücfeS bon Bictor |)ugo, berfetjrt mit b/rborragenben ©eler)rten. Einmal ber-

*) 3u SBb. XXXIX, 6. 623.
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läßt et in fiifjt'S 3Begleitung einen 5ßarifer ©alon; beibe burdjmeffen in ange»

tegtem ©efprädje bei finfterer Radjt bie ©traßen non $ariä. Sifet to'iü enbtid)

ben tiebgeroonnenen jungen 9Rann nadj -gmufe führen unb erfährt, baß er, üöflig

mittellos, feine Sßotmung metjr t)abe unb in einem 6af6 übernachten roolle.

fortab ift 35. ßifjt'ä ©aft unb begleitet itjn auf ^Reifen. £rots äußerer Regel=

loftgfeit ift 35. bamalS fd)on dtjarafterfeft genug, um einen jungen, im ßeictjtfinn

unb 9ftüffiggang aufgerjenben Sebemann <ju ernfier roiffenfdjaftlidjer Slrbeit $u

getoinntn. 6in SBunb fürs ßeben ift gefctjtoffen; bie 2)anfbarfeit be8 greunbeS

tonnte Siliert SebenSabenb nod) berfdjönern. 33. felbft getoinnt als ^)ofmeifter,

äutefet al§ ^rinäener^ietjer feinen Unterhalt; in gefiederterer ßebenelage ift er unab*

läffig beftrebt, feine unregelmäßige 33ilbung auSjugleidjen. 2113 angetjenber

dreißiger läßt er fiel) non bem ©rammatifer Söecfer beutfetje ©pradje teuren, er

befugt ba£ ©tjmnafium unb toagt fid) an bie Reifeprüfung, um aud) llnit)erfität§s

ftubien treiben <m fönnen. (Sine ed)t romantifdje, böllig inbiöibualiftifdje 2ebenä=

bat}n! (Sbenfo ungetoölmlidje, ber ptjitiftröfen (Sntroidtung normaler 33itbung

|)or)n fpredjenbe SBege roanbeln ^riebricr) ©djlegel, 33rentano, 35arnr)agen ober

Jpetne. S)od), wenn ber romantifetje Öebensfünftler in ungebunbner fyreifyeit fein

fieben fid) juted^t geftaltet, fo fieift er fid) auf baS $rincip fdjianfenloä ge=

nießenber 33itbung , bi§ fdjtießlid) aüe§ in göttlichem 9iid)tött)un aufgebt. 35.

mar eine ju ttjatenfreubige Ratur, um in romantifetjer gauUenjerei «ju ber=

bummeln, ©ein raftlofeä Ringen berfdjaffte itjm aud) fdjließlid) eine etjrenöotte

äußere (Jjiften^. 5Die außerorbentlidjen geiftigen f^ätjigfeiten be§ ^rin^ener^ietjerg

blieben nidjt unbeachtet, unb er lanbet im fädjftfcrjen biplomatifdjen 5)ienfte.

Ractj granffurt, roieber nad) $ari§, nact) ßonbon unb nadj SOßien füt)rt it)n

fein neuer 33eruf. 3lbgetfjan ift, roa3 an ba§ einftige 33orjemeleben erinnert,

©in correctec ßaöalier, ein amüfanter ©efeüfdjafter , ein au§ge<$eid)neter 3ßt)ift=

fpieler roirb 35. überall ßiebling ber Ijödjften Greife. Slllein im äußern Seben

get)t er nidjt auf. ©erabe in 3Qßien fiet)t er fid) balb in inniger 33erbinbung

mit geiftig rjoctjgebitbeten Slriftofraten , bie tjinter ber glatten ?$orm be8 ge»

roanbten Diplomaten rafd) ben feingebilbeten, erfahrenen fienner entbeden. SDem

Greife, ber SiEers' freunbfd)aftlid)en 35erfet)r umfdjtoß, roirb e§ immer pm
Rutjme gereidjen, bie äftt)etijd)en unb gelehrten üLenbenjen bc§ öfierreidjifdjen

Jpodjabelö in (Sljren gehalten unb eine dntroidlung toeitergefüfjrt ju tjaben, beren

Äeime jur 3^it ber Romantif gelegt roorben finb. Defterreidjifdje Slriftofraten

finb bamale» einem 3'iieorid) ©djlegel entgegen gefommen, fte Ijaben ju feinem

„jDeutfdjen 5Rufeum" Seiiräge geliefert; unb eine ©räfin ^ulie 3i<$)\) tjat ba§

33orbilb ber lüberlidjen Sucinbe, t)at ®orotr)ea Sdjlegel, itjrer ^unbfdjaft ge
.

toütbigt. ©ie geiftigen @rben jener feubalen Romantifer machen audj 33. öfter=

reid)ifd)e§ Sanb unb öfterreidjifdjeS £eben lieb unb toerttj. @in 3)entmat itjreö

@ebanfenauStaufdje§ erftanb in ben 33riefen, bie 35. an ben ©rafen Rubolf
,£)ot)oä, an Sllejanber SBaron 3Bar§berg, an ©räfin 33ertr)a Rafo unb an anbere

©leidjgefinnte gefcfjrieben ^at. 2>hfer briefliche 35erfef)r geroann an Umfang unb
SSertiefnng, 35iüerö' Sßefen tarn 3U ööEiger Entfaltung, als er bem biplomatifdjen

3)ienfie entfagte, um in einfamer, felbftgefdjaffener ^tanfe ju Reulengbad) bei

Sßien auöfd)ließ(id) fid) felbft unb ber 33itbung feiner ^nbiöibualität ^u leben.

35. fdjreibt einmal: ,,^)Ralen ift eine Äunft, S)id)ten aud), unb gar Wufit; bie

größte Äunft ahtt ift £eben. 9lm eigenen ßeben jum .ßünftter roetben, ift allein

roerllj, ^a^nfdjtneräen ^u bulben unb ©elb ju entbehren. SOßenu bie Ringer

erftarcen, foll ein ^uuftroerf Ijerauefaüen ; ber Sine befam ©olb ^u einem ©e=

fdjmcibe, ber Slfenbein ju einem ©ötterbitbe; aber roärä aud) nur eine £>anb

tiott 8el)m, ein Utobell tte|
J

fid) baraus fneten". %efyt, in bem SGßiefentjaufe bei

Reulengbad), tauu 35. ungehemmt unb unbeeinträchtigt fein ßeben $u einem
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^unfitoerf geftaltcn. ©olcrje Sebenäfunft offenbarte fidj fd)on auf ben erften
33lid jebem 33efud)er. Sßie 35. e§ berftanben tjatte, eine einfadje, fdjlidjte *miett)=

tootjnung ju einem inbibibuell gefärbten, fünftterifd) gebauten Milieu ,ju ge=
fialten, fo brüdEt er aud) bent fleinen, befctjeibenen ü'anbfi^e ben ©tempet feiner
5PerfönIi<f)feit auf. $er getoanbte ©efellfd)after , ber correcte SDiplomat toirb

balb Maurer, balb ©artenarbeiter, balb ßanbtoirttj, um mit 33etoujjifein ben
Sanbfifc jum SBerfe feiner #anb au machen. Unb toie er bilbenb unb gefiattenb,

im ©rofjen mie im Meinen, feine äußere Umgebung fidj felbft fdjafft, fo läfjt

er audj ben ©clbftbitbungäbrang feiner Sfugenb frei unb fdjranfenlog'fid) auä=
leben. 2Ba§ bie $eit unb toa§ bie großen ßulturepodjen ber 35ergangenf)eit itnn

bieten, er bringt fiep nalje. @r geniefjt, roa§ il)tn fd)ön bünft, nur um feine

Snbibibualität auSjutoeiten. (£r lebt ficrj in ^rembeS unb gerneg ein, um —
toie 9tanfe ba§ nennt — ein IDtitgefütjl fremben 3)afein3 <ju geroinnen. (Sin

2)ilettanti§mu§ ebelfter 2Irt, 2>ilettanti3mu§ im rjödjften ©inne, SDilettantiämuä

insbefonbere , toeil 35. faft nie ben ©etoinn feiner ©etbfibilbung in bie Söelt
t)inau§getragen t>at. SBie ein anbrer SebenäEünftler, beffen SSitb 3?. @lta§ liebe=

öott unb berftänbnifjbott an biefer ©teile geietdtjnet f)at, mie Sofjann ©otttiefe

OtegiS, fütjlte aud) 35. nie einen inneren 2rieb, bal @rgebnifj feiner ©tubien
bem publicum boraulegen. 9iur in Briefen ftreute er feine reidje 33ilbung, feine

reiche Snbibtbualttät au§. 2ßa§ er erfdjaut unb toa§ er fdjilbert, er erfdjaut

unb fcrjilbert e§ aU Genfer). 2)er tiefe menfdjlidje 2lntf)eil, mit bem er einfache

unb fcrjtidjte Naturen, toie feine .gmugtjälterin (Silli, mit bem er ein anbermat
ben 35auer be§ gufdjer £ljale§ beobachtet, er gemannt an ba§ fentimental Uebe=

bolte ^ntereffe eine§ 9touffeau, eineg ©terne. *Dttt beiben tfjetlt er bie ^Jtifjadjtung

ber 9Jtaffe, bie Vorliebe für ben einaelnen IDtenfcrjen. Dbenbrein toar er ein

©onberling, toie ©terne if)n nicfjt beffer aeiermen fonnte, ein ^Dtann intimfter

©enfationen, ein erdufiber, toätjleiifdijer (Seift unb bod) toieberum tounberbar be--

gabt, tief unb bott nadjjuempfinben, toaS ifjm frjmpatrjifd), ifjm geiftig bertoanbt

toar. ©eine aUerinbibibueflfte ©ubjeetibität fanb in ber 3eit feine gorm beä

91u3brutf3. Sieben, berftänbnifjboHen ^reunben !onnte er brieflid) feine ©tim*
mungen unb feine ^Beobachtungen, feine ^ntereffen unb feine ©tubien offenbaren.

S)ie toenigen ^euiüetonö, bie er jum 5Drude brachte, fterjen nid)t auf ber ^)bt)e

feiner 33riefe. SBenn er ettoa bem publicum einer SBiener Leitung ^übner'8

33ud) über ©ijtuä V. (äBiener „treffe", 1870, ftr. 219, 266, 276) borjüt}rt,

fpürt ber Sefer in jeber geile ben getftreidjen 2BeItmann; bod) ba% SBctoufjtfein,

äum publicum ju fprecb,en , ber SBunfcb, , bem publicum fidj anäuöaffen , raubt

bem ©tue 33iHer§' feine feinften unb beften Mittel. 33. mag bie ©ren<je feiner

ßraft gefütjlt tjaben. 9lt§ DoÜenbg ba§ non it)m überfe|te ,,^>au2 Sarnte^'ö"

öon (Jbtoarb 35uttoer auf bem 3Biener 35urgt{)eater faum einen 2ld)tungserfoIg

errang, ba tourbe er gänjtict) tjon aller Oeffentlictjfeit abgefcrjrecft. „Sfctj möct)te

lieber 2ftaifäfer tjüten unb Söanjen füajieren fütjren, aU ettotä furo publicum
ttjun", rief er au§. @r tjat 91uffä^e, ^tobeHen, ©rjätjlungen

,
ja einen 9toman

gefdjrieben
; fie blieben unberöffentlicrjt. Unb

, fo oft 35. auef) mit tiejgetjenbem

^ntereffe unb mit feinem ©püvfinn an toifffnfcb,aftlict)e Probleme tjerantrat, er

bermoct)te boct) nidtjt feine frapbirenben 3lpergü8 ^u einer fachgemäßen ©tubie

5U berbidjten. 9iictjt al§ gadjmann
,
fonbetn als sJöienfc^ greift er jebe§ toiffeu=

fctjaftlictje Problem an. Söenn er b^ofoprjifcrje ober linguiftifcr)e ©tubien treibt,

tjolt er ba8 menfctjlid) 3ln3ierjenbe fid) IjerauS, gelangt merjr aU einmal ju bölfer»

pft)d)ologifctj ober fpradjtjiftorifd) bemerfenStoertljen 33eobactjtungen ; bod) auf bem

üpfabe ber Sßiffenfdjaft, in fdjranfenlofer Jpingebung unb ©elbfteutäu|erung toeiter

3U getjen , toar it)m berfagt. 3Bir begreifen ben s3lerger, in ben Männer ber

2öiffenfcb,aft buvd) it)n gelegentlid) berfe^t toorben ftnb. SB. intereffirt fieb, ein-
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mal für ÄtbJtaMerjre ; ein ftreunb bringt mit Dielet 2Rül)e unb mit großen -Soften

eine Sammlung auSerlefcner Äitjftalle aufammen. Sofort regt fiel) SBittcxs'

fünftterifdjer ©enufjtrteb. (£r freut fidj) ber frönen formen unb benft nid)t

mefyr an matljematiferje Slnalrjfe biefer formen. !£aä wiffcnfdjafttid)e ^ntereffe weicht

bem tnbiötbualiftifdtjen Sinne beö £ebensfünftler§. ©r berwerttjet bie Sammlung,
um hit SCßänbe feineä Salouö au fcfjmüdfen unb ilmen einen gan} neuen Slugeu«

reij p gewähren. 35. tjat aud) combonht, ßlabiermuftt , Äammermuft!; aber

auet) als Sombonift gerjt er nie über bie ©renjen eines felbftgemottten £)itettan*

tiSmuS In'nauS. 5Han führte feine Quartette auf, man rütjmte ben reinen bier=

ftimmigen Sat$ unb bie gute gütjrung ber einzelnen Stimmen. üDennodjj ift ber

9Jtufifer So. nod) weniger befannt gemorben, al§ ber Sdjriftftetler 33. Unb ifem felbft

War§ fdjliefjtid} nur barum ju tfjun, tjarmonifdje ütöne für feinen eignen ©enufj

aus bem Glabier ju tjolen. 3m beften ftalle rang er nad) bem 58eifaHe (Spftein'l

ober <£)eUmeSberger'£. ^mmer wieber fetjt ba§ $nbibibuum feine Gräfte nur <ju

eigner 33ejriebigung in 2t)ätigf eit ; e§ fdjafft nur, um atle§ ©efdjaffene fofort

auf fid) felbft ju reflectiren. ®a3 können bient nur bem (Smöftnben.

3n ber $unft be3 (5mbfinben§ t)at 93. Sdjule gemalt; nietjt nur fein

greunb sillejanbet b. 3CBat3berg fie£)t mit 33iHer3' 2luge
,
wenn er ©riedjcnlanb

unb Italien geniest unb feinem ©enuffe 2lu£brud leitjt. 9Jtan tjat 35itter§'

SBefen mit Sftedjt al§ einen ßultuä be§ inneren 2lbel§ be<$eidjnet, ber ben (Sinaelnen

über bie üJlaffe tjebt unb itjn mit ruhiger Sicrjerljeit feine felbftgejogenen 33at)nen

manbeln läfjt. Sollen (SultuS inneren Slbelö ju treiben
, füllte ftctj nact) 35.

in Oefteueid) mancher berufen. Unb toie 35. grabe in ©efterreidj feine 3nbiöi=

bualität am beften auSgeftalten ^u tonnen meinte
, fo beuten feine Sdfjüler unb

©efinnungsgenoffen gerne unb mit StoIj auf it)r öfterreicfjifdjeä 35aterlanb , baS

ber freien (Sntmidlung boller ;]3erfönüd)feiten geneigter <}u fein fetjeint, als ber

auSgleidjenbe unb uniformirenbe Sorben £)eutfd)lanb8. 3u ©runbe liegt folctjcr

öieEeid^t einfeitigen 33eret)rung OefterreidjS ber ©ebanfe, bafj ber ®eutfdje nur

in äBien auf bem 33oben alter , berfeinerter (Sultur fterje. 5)er 3Qßunfd) , öer=

feinette geiftige ßultur ju genießen
, felbft pm Vertreter eines berfeinerten

ßmpfinbungötebenä au werben, erflärt bie Srjmpatrjieen, bie 35. unb feine Sdtjüler

für ^JariS unb für granlreicfcj tjegen, unb bie itjnen ba§ berber conftruirte teidt)S=

beutfdje SCßefen antipat^ifd) madtjen. deiner tonnte in ben großen 3at)ren 1870

unb 1871 bie Erfolge ber beutfdjen SGßaffen. bitterer beflagen, als 35. @r mufete

ja bon feinem Stanbbunfte auS in ifynen ein Unterliegen ber tjö^eren Gtultur er»

bliden. Unb wie 33. bem nationalen Sturm unb 2)rang be§ bamaligen 5Deutfd)=

lanbg feine 33emunbetung iberfagte , fo weuben fid^ feine tjeutigen (Sefinnung§=

genoffen bon bem titterarifdjen unb fünftlerifdjen Sturm unb S)rang 2)eutfc^tanb§

ab , um <£>anb in .£>anb mit graufreid^ feinften unb atleifeinften Äunft= unb

S)ict)tungSfenfationen lebenb ber 9tenaiffance ^u ^ulbigen. ^IJlag 35. immerhin

biefe fünftlerifdjen ^enben^en nicfjt mit gleicher ^lartjeit feftgetjalten Ijaben, fein

äöefen befähigte itjn bodj, folctjen 33eftrebungen aU leud)tenbe§ 35orbitb ju bienen.

S)er föulturtjiftoriler aber barf ben 3ufarnment}ang nidjt überfetjen.

2)er Sterne'fdtje Sonberling fam in 33iHer§' lebten SebenSialjren met)r unb

metjr pr ©eltung. Selten befud)te er 2öien; nur bie ^flidjten beS 2luffidjt8=

ratijeg einer 3Biener 35erfict)erungögefellfc^aft riefen itjn in bie Stabt. ^ebeämat

bradtjte er eine neue 9Jiarotte mit. ©täubt man nidjt einen 33ertdjt be§ eng=

lifd^en ^umoriften äu lefen , wenn 3Bar§berg erääljlt, 35. rjabe jutefet feine

SOÖinterfleibung burdt) eine Uebertwfe ergänät, bie er im 35orjimmer ablegte?

Uebertjofen meinte er, feien bei unferen tlimatifdjeu SSertjältniffen nottjwenbiger

als Ueberröde. 35. ftarb fdjon am 16. Februar 1880; ein ^er^leiben machte

feinem ßeben ein blö^lid)e§ @nbe. ©raf föubolf ^)ot)o8 legte alSbalb eine
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Sammlung 23itlers'fd)er Briefe Bot (äöien 1881); er regnete nut auf eine Heine
©emeinbe. Sod) fdjon 1887 mar eine ^toeite Auflage nottjroenbig geroorben, bet

©raf Hoöoä einen feiten 23anb Briefe anfügte. 9fltt ©enugttjuung fonnte er feft*

[teilen, bafj „nid)t nur ©inline
, fonbern eine grofje Öeferaatjl mit 23. geladjt,

geroeint unb benfenb fid) erhoben" tjabe. Sine furae ©fijje öon 2Baräberg
leitet bie aroeite 2Iu§gabe ein. @. ©uglia tjat biefer atoeiten (Sammlung einen

ieinfinnigen Prüfet geroibmet ODcünd). 2Ittg. 3tg. 1887 Seil. 9tr. 46), neben

bem tjter nur 2Jt. Herafelb's ©tubie (
sIRenfd)en unb 23üd)er: 3ßien 1893,

8. 72—84) genannt fei. Oäfar g. 2Batael.
$toeitOt*): Sllfreb glittet ö. 35., öfterreidrifdjer ©efd)i$tsfd)reiber, rourbe

in SJßien al§ ber aroeite ©oljn be§ angefetjenen 2lrate3 9tubolf b. 23. (f. ©. 85)
am 6. Stuguft 1836 geboren. Sie te>ed)felnben , nid)t immer tjeiteren (Stnbrüde

feiner ^ugenb t)at et in einem fleinen 23ud)e „Sorf=Harmonieen, eine (Slegie

t-on Sttfteb ©tfelb" (9taftatt 1862) gefd)itbert, roetd)e§, tnenn nid)t öon be=

beutenber bidjter ifdjer Begabung, bod) bon einem regen sJtaturgefüt)t unb innigem

©emütljSleben jeugt. S3ei einer forgfättigen ©raieljung tonnten feine fjfätjigfeiten

fid) frür) entroidetn; et entfdrteb fid) für ben ©olbatenftanb, trat aU ©ed)aet)n=

järjriger in ba§ (Süraffierregiment ©raf 2Batlmoben, biente aud) bei ben Ulanen
unb pufaren unb bereits 1859 alä jüngfter Hauptmann in bem $nfanterie=

regiment be§ ^etbaeugmeifterä b. 23enebef, bem er burd) feine 3)tutter, eine ge»

borene ifreiin b. HJcetjburg, in entferntem ©rabe öerfdjtoägert mar. Set
Ärieg öon 1866 gab it)m ©elegentjeit , eine fjeröorragenbe militärifdje 93e=

fätjigung an ben Sag au legen. 9lad) ber ©d)lad)t bei Äöniggrätj (3. 3fuli)

rourbe ba§ Regiment Äfjeöentjiller , in toetd)em 25. bamatä — feit 1864 als

Hauptmann erfter Klaffe — biente, in bet f^feftung 3ofept)ftabt enge eingefdjloffen;

ber Sommanbant, ©encralmaior ö. ©aifjtet, roünfd)te 2lnroeifungen au& bem

Hauptquartier. Sa übernahm e§ 93., öon brei Unteroffreieren begleitet, mitten

burd) tit feinblid)e |>auptarmee au bem in Dlmüij ftetjenben £)betbefet)lst)aber

23enebef fid) burd)3ufd)teid)en. $Rit ebenfo biet Äüt)nt)eit als ©efdjicflidjfeit

legte er in au)ei Sagen unb 9täd)ten, üom 11. bis 13. 3uli, ben langen 3Beg

jurüd, organiftrte babei einen geheimen ^oftbienft auüfdjen ben bötjmifdjen

^eftungen unb bem Hauptquartier unb gelangte, nod) am 2lbenb beä 13. roieber

aufbred)enb, unter ben größten perföntierjen ©efatjren am 17. $uti nad) 3ofepb/>

ftabt aurüd. 3n Olmüt^ t)atte er eine Senffdjrijt übet Drganifatton eineä

allgemeinen Sanbfturms in 23öt)men, ^JJtäljren unb ©djlefien au Rapier gebradjt.

3Bät)tenb bie ©enetjmigung beS ßaifetä erroartet rourbe, erhielt 25. öon bem

in ^ofepfjftabt öerfammetten Jhiegäratt) bie (Jrlaubnifj, in ben bö|mifd)=mät)ri=

fdjen ©ebirgen ein freimütiges ^ägercorp§ au bilben, unb mad)te fid) mit einet

fleinen ©efear öon ettoa§ metjr att 40 '•JJtann am 20. Sfuli roieber nad) £)lmü|j

auf ben SBeg. 2Bät)renb beS fünftägigen ^tarfdjeS gelangen UeberfäHe preu^i=

fdjet ^attouillen; gfelbtelegtaprjen mutben aetftött, in bet 9tad)t öom 21. auf

ben 22. 3fuli bei bem Sorfe ©abet fogar ein 3ug bon 156 2Bagen überrafdjt

unb bie roertljboLTen für bie 2lbtt)eilung beg ©enetalä ^nobeläbotf beftimmten

^toöiantöorrättje fortgefd)teppt ober öernid)tet. — 3n Olmü^, baS 23. am
25. ^(uli erreid)te, mar unterbeffen ein öom 14. 3uli batirteä Telegramm be§

Äaiferä eingetroffen: „Ser Hauptmann ö. 25iöenot fei anautoeifen, ben Öanb=

ftuttn au organifiren". 2luf ©runb biefeä 2luftrage« erlief 23. nunmehr als

„ber öon ©r. $. Ä. apoftolifd)en 53kjeftät bebollmädjtigte , mit ber Drgani*

firung bess ßanbfturmeS betraute Gommanbant" eine ^roclamation „an bie

93ötfer bon 5Jtäf)rcn, ©d)lefien unb 29öt)men" unb eine „©etjeime proöiforifd)e

*) 3u ©. 85.
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^nftruction für alle ©emeinbeborftefjer", toetdje in feurigen 2öorten bie toitt«

famften «Dtafjregeln öorfd)rieb. 9luS betriebenen £ruppentf)eilen mürben irjm

287 ftufjfotbaten augemiefen , unb öon einem 3ug Ulanen begleitet, brad) er

mit feinen beuten nod) in ber «Jtact)t beS 25. öon Dlmüfc auf. Unbemetft öon

bem preufeifdjen SorpS, baS bie ©trafeen befehle, gelangte man nacrj Oefiev=

reicrjifcf>©d)lefien , roo öon bem Orte $arlSbrunn aus Stteifaüge unternommen

unb am 29. 3uti in SLroppau preufeifclje Ouartiermadjer foroie ber ßanbratt)

ö. ©eld)oro aufgehoben tcurben. B. ftanb bereits im Segriff, mit feinem auf

500 5Jlann angcroad)fenen (SorpS in «Preufcifd) * Sdjlefien einaufallen, als bie

«Jtad)rid)t öon ber am 26. 3uli au «Ricot^burg Vereinbarten Baffenrufje feiner

friegerifctjen £t)ätigfeit ein 3iel fefcte. ftreilid) , ot)ne bie ©efarjren feiner

(Stellung aufjutjeben. 2>enn ba ber äöaffenftiüftanb, roenn aud) brei £age bor=

t)er abgefd)Ioffen, nur burd) unberbürgte ©erüdjte begannt geworben unb beSrjatb

öon B. nidjt beamtet mar, mürben feine Unternehmungen öon ben preufjifdjen

Beworben nid)t otme ©runb als bem $riegSred)t auroiberlaufenb angeferjen. @r

tjätte in bie übelfte Sage gerattjen muffen, märe eS it)m nicrjt gelungen, burd)

rafdje unb gefdjidte Betoegungen feine fleine ©crjar in ben Beteid) ber öfter»

reidjifdjen 5£)emarcationSlinie aurüdaufüljren. — Bon «Jtiemanbem tourbe Bibe*

not'S SLfjätigfeit bereitwilliger unb mit größerem ßobe anerlannt als öon

einem preufjifdjen , bei ber Belagerung öon i^ofeprjftabt beteiligten Cfftcier,

roelcrjer balb nad) bem Kriege in einem ausführlichen «Äuffatje über „bie öfter=

reidjifdje ßanbfturmbetoegung" in ben Berliner „«IJHlitärifdjen Blättern" ber £r)at=

traft unb bem ungebeugten «Iftutrje eines geinbeS ein glänjenbeS 3eugnifj

aufteilt.

3tn Oefterreid) tourbe 35. am 14. gult 1866 „für rjerborragenbe 5Dienft=

leiftung bor bem geinbe" burd) baS «militärberbienftfreua auSgeaeidjnet , fpäter

burd) ben ifronenorben 3. ßlaffe aus bem (Sblen* in ben «Jtitterftanb erhoben.

Slber merjr unb merjr getoann bie Neigung für eine politifdje unb litterarifdje

aßirffamfeit bei itjm bie Dberrjanb. gür beibe mar eS öon nidjt geringer 93e=

beutung, bafj er burd) tiefe «gjer^enSneigung am 29. «Jiobember 1860 mit «Dta=

tfnlbe gnglertlj aus einer angefetjenen , in ben «Jttjeinlanben toeit öetbreiteten
Familie fid) öerbunben tjatte. BMeberrjolter «Aufenthalt machte ifm mit ben
Suftänben in ©übbeutfd)lanb befannt, fräftigte feine auf bie Stnertennung
£)efterreid)S als beutfdjer ©rofemadjt gerichteten Neigungen, unb einer gtaub--

toürbigen Ueberlieferung aufotge maren eS gorfdmngen über bie militätifdjen

©reigniffe bei «manntjeim im g. 1795, toeldje feinen Blid juerft auf bie ©e=
fdjidjte, inSbefonbere auf bie Kriege ber «JieöolutionSaeit tenEten. $ür foldje
©efinnungen unb Begebungen fanb er ^örbetung unb $ntereffe bei atoei auS
©übbeutfd)lanb gebürtigen, aber, roie fo manche itjrer SanbSleute, in Sßien ^u
fjorjer Stellung gelangten ©taatSmännern: bem $reil)errn «ölaj b. ©agetn unb
bem ftretljerrn Submig ö. Biegeleben. BefonberS ber ledere ^at auf ben jungen
Ceftetreteger großen @influ| ausgeübt. B. öerfafete nad) bem Stöbe feines 1872
beworbenen ^reunbeS ein toarm empfunbeneS SebenSbilb: „Submig ftreitjerr

ö. Biegeleben, le^ter beutfd)er ©taatSreferent be§ BunbeS=«präfibial^ofeS" (SBien
1873). 3lud) ber in ber Siagemeinen Seutfctjen Biographie öeröffentlidjte 2lr=
ttfel über Biegeleben rourbe öon B. öerfafct unb bie bort mitgeteilten Briefe
beS öfterreid)ifcf)en Staatsmannes Tmb unaroeifel^aft an itm gerietet. Sfn foldjcr
äßeife in baS politifdje ßeben eingeführt, erhielt er audj auS ßeipaig, roo er bem
«ßrofeffor Reinritt) 2Buttfe nab>ftanb, auf ©tunb eines gteid) anaufüb>enbcn
mtIitärifd) = politifdjen 2öer!eS 1867 bie pfjilofoprjifcrje SOoctortnürbe. dagegen
traten ber öon ib> gemünfdjten Beförberung aum «major ©cb>ierig feiten

entgegen, ^m 3uni 1871 mürbe er auf feinen Söunfd) a"r ^ert,e 9 efteöt '
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toenig fpäter jum ßegationärattj ernannt unb bem 9Jcinifterium bee Sluäroärtigen

beigegeben. @raf 33enft tjatte nämtictj fct)on feit längerer $üt auf ben eifrigen

mit bet geber roie mit bem (Sdjroert geroanbten Offieier fein Slugenmerf ge=

rietet, fo fet)r, bafj 33. im (Sommer 1870 bei bem 2lu8brudje beä beutfeb/

franäbfifetjen ihiegeS nact) ©übbeutfctjlanb getieft rourbe, um mit £>ülfe feiner

ijarjlreidjen gamüien= unb freunbfd)aftlid£>en Sejietjungen bie «Stimmung ber 33e=

bölferung <ju erfunben. 3unäd)ft in -£>eibelberg, bann an anberen Orten fonnte

er jeboctj fo rafet) bon bem aufflammen einer einmüttngen nationalen 39egeifte=

rung ftcb, überzeugen, bafj er ungefäumt nact) Söien 3urücf£et)rte unb feine§tb,eit§

ju ber fpäteren Gattung beö s]Jlinifter§ beitrug. Sine bebeutenbe öaufbar)n

fdjien bem noct) iugenblictjen Planne bebor<juftet)en. ßeiber nur fur^e 3 ei1 -

UtaftloS mit immer neuen litterarifctjen unb politifdjen (Sntroürfen befögäftigt,

freute er an feine SebenSfraft bie äufjerften, ja übermäßige 3Inforberungen , al§

er im $ntereffe feiner Familie auetj an finanziellen Unternehmungen fid) be=

tt)eiligen mufjte. 21m 9. ^ult 1874 gegen Mittag berroeilte er, amtlich be=

jetjäftigt, im ©ebäube be§ 2lderbauminifterium8
;

plötjlid) rourbe er oon einem

(Sctjroinbel befallen , unb roät)renb er noct) bie .^erbeieilenben mit ber 33erfid)e=

rung, e§ fei nur ein leid)te£ llntootjlf ein , berutjtgte, fanf er mit einem langen

(Seufzer tobt in ben ©effel prüd. 2)er Sßater, ber, auf bie unbeftimmte 9iad)=

ridjt bon bem Unglüdöfatt, fuetjenb bon einem sülinifterium jum anbern eilte,

fonnte nur noct) eine fdjon erfaltenbe £anb in bie feinige brüden. 9Jcit itjm

betrauerten bie ©attin , ein (Sofjn unb jtoei SEöcfjter ben fo früt) 2)at)in^

gefdjiebenen.

9)can barf 33ibenot'ä 23efät)igung für ben fleinen $rteg feineSroegS gering

anfdjtagen, aber roa§ feinem Flamen SDauer berteitjt, finb feine fcf)rift|telterifct)en

Stiftungen. 2113 er jum sJUtanne fjeranreifte, rourbe bie feit metjr al§ tjunbert

Satjren angeregte $rage, ob Defterreict) ober Preußen bie Hegemonie in 5)eutfd)=

lanb 3uftet)e, mit leibenfetjafttidjer ^eftigfeit borerft einmal roieber in ber ge-

fct)ict)tltct)en ßitteratur erörtert. @3 läßt fiel) fdjroerlict) in Slbrebe [teilen, bafe

bon preufjifcfjer «Seite <$roar mit toiffenfdjaftlictjer Ueberlegentjeit, aber nidjt immer

mit unpartetifdjer Slbroägung ber politifctjen ober rectjtlidjen 33ert)ältniffe ge=

urtt)eilt tourbe, nidjt jum roenigften beStjalb, roeil ber 33erfct)luf} ber öfterreictji=

fcfjen 31rd)ibe eine richtige jhnntnifj lange 3"t unmöglief) machte. s)Jctt bem

ganzen geuer feine§ 2Befen§ griff 33. in ben (Streit ein. ütrotj ber iyamilien=

abftammung auS bem roatlonifdjen Sujemburg unb trotj be§ ungarifdjen $n*

bigenatä, ba§ feinem ©rofjbater — nietjt bem 33ater — wegen feiner 33erbienfte

bei ber (irfranfung be§ fpäteren ^aiferS gerbinanb berliet}en roar, füt)tte er fiel)

gan<5 al§ Oefterreict)er unb 5Deutfct)er. 9loct) et)e er auf bem ©cfytaclitfelbe ba8

©ct)roert äiet)en fonnte, t)atte er in einem 33udt)e über ben 9teict)3felbmarfcl)att

^erjog Sllbrecrjt bon (Sact)fen«^efct)en, bem, roa§ er al§ fleinbeutfctje ©efcr)ic6t§=

fätfct)ung bejetctinete, in überftrömenbem, juroeilen auet) in§ SSreite fidtj ergie§en=

ben 9iebeflu| ben ßrieg erflärt. 2)em erften 1864 erjctjienenen 33anbe fonnten

fcfjon 1866 jroei anbere ftarfe SSänbe folgen. Söerben auet) ftrenge 5Rett)obe

unb eine fcr)utgerecf)te ®arftellung babei bermifjt, man mu| boefj anerfennen,

bafj 33. au§ ben it)m fiel) öffttenben 3lrd)iben ein reid)e§ unb roerttTOolleä

Material nietjt btofe für feine (Sad)e
,

fonbern für bie SQßiffenfctjaft nutjbar ge=

madjt t)at. Unjtoeifell)aft t)at er aud) in roictjtigen fünften, roenn ber silu8brucf

erlaubt ift, ben 9iagel auf ben ^opf getroffen, roenigften§ toenn e8 fictj um bie

33ertr)eibigung feinet 33atertanbe8 tjanbelte ftmlict) getjt er aud) in biefer 33er=

tt)eibigung mitunter ju roeit, unb nur ju fetjr berfättt er in ben S-eljtcr, ben er

feinen ©egnern borroirft, roenn er bie preufjifdje $olttif unb bie preufjtfctjen

«laflem. beutle SBtograMie. XL. 50
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(Staatsmänner roätjrenb bei 9tebolutionifriegei jum ©egenftanb feinet Angriffe

niactjt. 9iictjtig tjat er fetbft gefüllt, baß in umfaffenben S)arfteHungen nictjt

feine ©tärfe gelegen fei. SDenn abgefetjen bon fleineren , obgleich nictjt untoictj«

tigen 3lbtjanblungen — tote „Äorffaforo unb bie 23etf)eiligung ber üluffen an

ber ©ctjlactjt bei 3ürictj" (1870); „Stjugut unb fein politifdjei Aftern" (1870);
„3ur ©enefiö ber atoeiten Teilung *jßoteni" (1874) — mar ei ber unerfdjöpf«

lictje Urtunbenfc^a^ ber SBiener Slrdjibe, beffen Sßerroerttjung er fictj bon jetjt an

jum QieU fefcte. Sftit unbergleictjlictjem (£ifer bjat er in ben roenigen Sauren,

bie itjm bergönnt blieben, eine 9ieitje roictjtiger, für alle Seiten roertljboUer Ur=

funbenroerfe jum Slbfctjluß gebradjt. ©djon 1869 erfaßten „Stjugut, ßlerfatjt unb

Söurmfer", ein unentbetjrlictjei Cuellentöer! für bie ©efctjidjte bei Äriegei bon

1795; 1871: „3ur ©efctjictjte bei SRaftattcr Gongreffei" unb im felben Satjre

„SBetttauIid^e SBriefe bei greitjerm bon S£tjugut" ober bielmefjr ber 33rief=

mectjfel bei ÜJtinifteri mit bem Gabinetiminifter bei $atferi, ©rafen Sfranj

(Soflorebo , unb anberen einflußreichen ^erfonen. $ür bai gan^e ÜRintftertum

Stfjugut'i ift biefe Srteffammtung bon unfctjätjbarem Söerttje; nictjt feiten ge=

ftattet fie in bie ber6orgenften galten ber 5ßolitif roeit beutlidjeren Sinblicf ali

itjn officielle
, für größeren ßeferfreu beftimmte Slctenftüde geroäljren fönnen.

2lber bie Ärönung feinei roiffenfd)aftlid)en Strebeni follte ein 2Berf größten

©tilei bilben bie „Quellen 3ur ©efctjidjte ber beutfdjen -ffaiferpotitif Defterreidji

roätjrenb ber franaöfifdjen 9tebolutionifriege 1790—1801". 3toe i PQ^ e 33änbe

tjatte ber unermüblidje 3Jiann noctj in ben ^atjren 1873 unb 1874 beröffent=

lictjt, ali it)n bei ber Sluiarbeitung bei brüten ber Stob ereilte.

2luf bie 9Iuittatjl ber Slctenftüde ift bie litterarifdje Stellung 33ibenot'i

nictjt otjne dinftuß geblieben. @S fam Üjm , roie fctjon £itel unb Söorrebe an=

beuten , befonberi barauf an
,

feine früher auigefbrodjcnen Slnfidjten über bie

föidjtung ber faiferlidjen SfteictjSpolitif burctj unroiberfprectjlidje 3eu 3n i1Te äu er=

tjärten, alfo aüe§> barauf beaüglidje in möglicher gülle aufammen^ufteHen.

3ugleictj erfctjien itjm, roie er fagt, roictjtiger: „roai man in 2Bien rootlte", ali

„roai nad) Söien über bie SBertjältniffe frember «g>öfe berietet rourbe". SDeitjalb

tjat er in roeit übertoiegenber Qaty beinatje fämmtltdje SQßeifungen bei 2Jtinifte*

riumi an bie ©efanbten, aber bon ben gefanbtfdjaftlictjen 23eridjtcn nur einzelne,

befonberi toidjtige mitgettjeitt. liefen Mängeln rourbe jum 2)orttjeil ber

2Biffenfd)aft burctj £>einrid) b. 3 eifs° erg, J)er *m auftrage ber SBtener Slfabemie

bie gortfej-mng bei äBerfei übernatjtn, feit bem 3. 33anbe 1882 in gltirftidjer

Söeife abgefjolfen. ^mmer bleibt SB. ber 9tutjm, bie große ^ubtication angeregt

unb 3U einem beträchtlichen Stjetle felbft ani Sictjt gefteÜt 51t tjaben. 2luct>

Ijabe ict) , feinen ^Jlittfjeilungen nactjgetjenb , itjte ^uberläffigfeit burctjroeg be»

ftätigen fönnen unb niemali bemerft, baß er um boigefaßter Meinungen roiüen

bei ber 3lufnatjme ober Slbroeifung bei Urfunbenmateriali toillfürlict) berfaljven

roäre. burctj beu erften 1868 erfctjienenen S3anb meinei SOßerfei über bie

„SJiplomatifctjen S5ert)anbtungen ber Sftebolutionijeit" mar ict) ju ben itjn be=

fctjäftigenben Streitfragen unb balb au itjm felbft in nätjere SBejietjungen ge=

treten, ^c^ ^»afee fteti in itjm einen treuen, tjülfibereiten, uneigennü^igen greunb

gefunben. SSor mir liegt noct) ber Snttourf einei SBertragei , einer Slrt bon

2eftament, burctj roetctjei er mir feinen litterarifctjen sJtactjtaß bermadjen toottte;

auctj tjat er mictj niemali entgelten laffen , baß ictj öffentlich ober im bertrau=

lictjen ©efpräctj in manchen fünften itjm entgegentrat
,

feine bebingungilofe

39etounberung für 2ü)ugut nictjt ttjeilen fonnte unb feine SSortoürfe gegen bie

breußifcfje 5politif öfters einfeitig ober unbegrünbet fanb. @r mag bie ^e1)Ut

feiner S3oraüge nictjt immer bermieben tjaben, aber fictjer barf man bie Sßor^üge

nictjt unbebeutenb nennen.
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SBur^bach, 23iogr. 8ej. b. Äaifertfi. Defterreidj LI, 85 ff.
— Militär.

SBtättet XVII
,
400 ff. 23ertin 1867. — Mitteilungen ber gamilie forme

beä mit 93ioenot befreunbeten fjtci^ertn ßangtoertb, ö. ©immern unb eigene

ßrinnerungen. $. Buffer.
Vogler*): # ein rieh ber SB. gilt feit fündig Satjren unb länger mit Siecht

alg 93erfaffer öon „2)ietrici)g gtudljt" (nad) bem Anfang beg ©ebichteg auch. ju=

toeiten „2)ietricbg Sinnen" genannt) unb ber ,,9tabenfcfcladi)t". 2)iefe Benennungen
rügten Ijer öon ^r. |>einr. ö. b. <§>agen. 2)er 2)icr)ter felbet hat feine beiben

langen $elben=epen (2)ftl. aäf)lt 10152 93erfe, ftfcbl. 1140 ©trophen) nicht

augbrücflicb betitelt. 2)ag erfte nennt er jtoei Mal am ©chluffe (2)ftl. 10103,
10129) „2)ag 93udj öon Seme" ; bag jtoeite toirb gar nierjt bezeichnet. 2ludj

ber 9tame beg 2)icbter§ tritt nur in bem erften (Sebicfjte auf; 2)^1. 7999—8001

:

Dise wernde swaere hat Heinrich der Vogelaere gesprochen und getichtet. 2)ie

ganje ©teile Sgl. 7949—8018 ift äufjerft merftoürbig; fie entbätt politifche unb
praftifche ßehren, jum Streit in fpricfjtoörtlicber ftorm, gerietet an bie SÖafaüen

unb Sehengträger ber (Srofjen. üDiefe biplomatifdjen SBinfe erinnern ftarf an
©eifrieb Reibung, ber aber barum ebenfo toenig ein 3 eitQeno fie unfereg

2)idjterg au fein brauet toie ettoa ber noch, öiel fpätere *ßeter ©ucfjentoirt, bei

bem fieb ganj äbnlicbeg finbet. 2öir »erben bie ßntfteljung öon 2)$l. öielmebr

mit 2Bilbelm ©euerer stoif^en 1255 unb 1259 anheben haben. 5)ie Ijiftorifchen

Slnfpielungen beS ©ebichteg, bie fich auf bie 3^it beS 33erfafferg begeben fönnten,

finb fo gering, bafj man fchtoerltch mit Martin parallelen baju jieben barf aug

bem Slnfange ber Regierung 2Ilbrecht'g (1282—95). «politifd&e ßlugheitglehren

finben fieb ja febon beim 2lnont)mug unb bei ©peröogel. 2)ie 53lüthe beS

2)idj)terg ift ficherlidj auf bie Mitte beg ^hg. tjerabprücfen. 2öenn er fagt

(2)51. 7496—99): mich wundert ze allen stunden, war die vreude si ver-

swunden, daz man der nü so deine phliget. ich waene trüren habe gesiget,

fo meint er, toie aug ben öoraufgehenb'n 93erfen un^roeifcltjaTt b/rborgebt, nicht

bie allgemeine 9cotb,lage, fonbern bag conbentionette fjöfifdje trauern, toie eg jut

3ett Ulridb/g öon ßieebtenftein gerabe im heften ©djtoange toar. Um bie Söenbe

beg 3fb8. aber erttangen überalt Weibljartifdje 5j5arobien. $a, eg febeint aug jenen

Werfen fogar beröorjugeben , bafj Jpeinridt) noch, bie froren Jage beg öolfgtf)üm»

lieben ©angeg am (Snbe beg 12. $$%. erlebt tjabc. 2)ie jheujjüge finb iljm

noch in lebhafter Erinnerung (ögl. 5Dftl. 2607 ff.). <5in ©reis ift er iebeöfaüä

getoorben; tjäuftg gebenft er ber guten alten 3"! (j. 93. JRfcbl. 96—100). @r
citirt gerabe^u SBaltber (2)51- 2762): der maere bringet, daz bin ich. Sin

Plagiat ober eine IReminiScenj ift bag nidjt! ^Dagegen finben fieb, allerbingg

ftärfere 2tn£länge an ^artmann'ö ^roein unb armen ^einrieb,. 3Iud9 tl)rifc|e

^aturfdjilberungen toagt ber 93ogler! (2)51. 345 ff. 1526 ff.) ©eine g "1"!1

ftnb noch gut; nach ibrem 2autftanbe toar er übrigens ein Defterreicber ober

©teiermärfer. Slucb, feine Metrif ift nicht fdjlecbt; 9teime toie entwer: ger

(2)51. 6505:6) finben fieb feb,r feiten. (93gl. übrigeng Martin LVff.)

3eit unb ^eimattj beg 5Dicbter8 finb alfo mit einiger ©idjertjeit ,m beftimmen.

2)agegen feljlt un§ über feine fonftigen ßebenäüerljaltniffe jebe, auch bie geringfte

3luefunft. %a, nic^t einmal über bie 33ebeutung feineg
sJiameng ift man fieb im

klaren. Unma^rfcb^etnlicb, (unb fcblecbt ftilifirt ! ; fommt mir öor, toa8 9Begener,

3ffbf. @rgänjung«banb (1874), 580 fagt: „2)tefen bureb, Jpeinrict) I. fo bekannten

Flamen bei einem fabrenben ©änger eiftäre ich, mir ebenfo, toie ber Warne 2)ietricb/

oon 33ern ^erfonen'^ame routbe (ögl. Müüenboff, 3f. 12, 318)". (5g toar

nämlich offenbar ein bürgerlicher ©eroerbename, toie benn auch ber ©hicler unb ber

*) 3u ©. 169.

50*
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9Jcarner ©e»erbenamen trugen (ögt. ßambel in betn Betr. 23or»ort feiner „($r=

3ät)Iungen unb ©d)»änfe" unb ©traud) in ber Einleitung ju feiner Aufgabe!).

S)ie 33orfatjren be§ 33oglei§ »aren, toennS bodj fam, Dberförfter; baffetbe rote bic

„Slbnen" SOßaltrjer's bon ber 93oget»eibe. — 2lud) über ben ©tanb beS £)id)ter§

Ijabe id) meine eigene 33ermutr)ung. @r toar natürlid) roeber ein „$rieg§mann" (!),

»ie ö. b. .£>agen wegen ber bieten au§fübrlid)en ©djlad)tfd)ilberungen annahm,
nod) aber audj „obne 3Tö«ifet ein far)renber ©änger" (Martin, SDeutfd). <£>b. II,

LI). 5Die beiben einzigen SSetoeisfteflen, bie Martin anführt, finb 2)&l. 723—744
unb 9tfd)l. 96—100. 3m 3»eiten Sitate ftecft erftenä ein 33erfeben (e8 mufj

tjeifjen 93— 95), unb 3»eiten8 ift bie ©teile t)öd)ft ^toeifel^aft, ba bon varnder
diet in ibr nirgenbä bie 9tebe ift. @3 roirb nur toftbareS ©eroanb, ßbetgeftein

©otb unb ©Über berfdjenfi, unb ba£ »erben »of)l bie ritterlichen (Säfte er»

galten Ijaben. 2ltlerbing§ pflegt ber ©pielmann bei foldjen (Setegent)etten in feinem

eigenen ^ntereffe gern 3U übertreiben. 316er man bgt. bie betr. ©djtlberungcn

in ®2fl. ; bort ift toirllictj bon ber diet bie 9tebe, bie garben »erben jebodj bei

»eitern nictjt fo ftarf aufgetragen. Bleibt alfo eine einzige ©teile unter fo biet

taufenb Werfen ! SJlartin l>ätte nod) anführen tonnen ba§ ©pielmannSmäkdjen
2)31. 4852 (uchuch als ©djlud)3en ber Stau ,£>eld)e); ferner bie berb fomifdje

Situation Sftfdjl. 117, al§ S)ietrid) mit feiner jungen grau ^enät nictjt fdjnelt

genug in bie SBrautfammer eilen fann, unb Butter |>eld)e ^er^att barüber lacrjt.

SBeiter jebod) finbet ficr) in beiben ©ebicfiten faum ettoaS fpielmannSmäfjigeS. Der
recke milt, SDgt. 1564, fommt »ol nidjt in 23etrad)t. — 3d) glaube, ber 2)id)ter

tear ein Pfaffe, lleberall unb bei jeber Gelegenheit roirb 3um ßtjriftengott ge=

betet, »a§ ber alten Jpelbenfage natürlid) böllig fremb ift. 216er aud) für eine

jüngere Bearbeitung ift t)ier be§ (Suten et»a§ 3U Oiel getljan. 9tid)t nur ©ott

unb (Sr)riftu§
,
fonbern fogar ber rjeilige (Seift unb bie Jungfrau 9Dtaria »erben

mit langen Anrufungen bebadjt. (SDie ©teilen finb bereite gefammelt bon ^eterS,

©. 9. 9lad)jutragen 9tfd)l. 937, 1: Sant Gangolf und Sant Zene mit 3lnm.

bon Martin). 2)ie ©eele ßrmanridj'S »irb in bie |)öHe ber»ünfd)t »egen be3

SßerrattjeS , ben er an ben Wartungen unb ben übrigen 33ertoanbten SDietrid)'8

begangen. 3Bie anberS Ijätte fid) f)ter bie $bee ber germanifd)en SBIuttadje ge=

äußert! 3lm auffälligften aber ift bie 23eid)te ber berbünbeten <$eere jDietridj'S

unb @feel'§ bor ber 9iabenfd)lad)t (512, 3—514, 6). SDiefe 33eid)te »hb an=

gehört bon einem 53ifdjof unb 400 Saplänen! Unb fo finben fid) nod) biete

fet)r beäeid)nenbe Momente, gerner beruft ftd) -freinrid) in ber Dtfdjl. 3»ei 9Jial

auäbrüdlid) auf feine 33etefenbeit (79, 4 unb 779, 2.) 3ßer tonnte benn

im 13. $1). an den buochen lesen? Slufeer ben ©eiftticben »aren e§ ge»ifj

nidjt biete!

S)ie 33ebeutung be§ 23.'§ für bie ©efdjidjte ber beutfdjen 5ßoe(ie ift äufjetft

gering. Söobin man blidt : — Söieberljolungen, 2Seitfd)»eiftgfeiten, 2Biberfprüd)e.

2)abei fü^lt er felbft, »ie lang»eilig er ift unb entfdjulbigt fid) be§^alb (3>gt. 9292 f.)

2lud) bie ©d)lad)tfd)itberungen fud)t er oft burd) ba§ SGßort unglouplich ju

entfd)ulbigen; 3. 35. 2>ftt. 3468. 3542. ftlidtierfe finben fid) häufig (daz ist

war u. f. ».); feiner aber ift unge»anbter al§ 1402, ber nod) ba^u »ie ber

reine ,§ot)n Hingt (übrigeng tonnte ber notf)»enbige 9teim auf wtle bequem, »enn
nur gefd)idt, au§ 1404 entnommen »erben; bort finbet fid) ja mtle!). 3lud)

SBerlegenrjeitSreirae tommen bor, ber fd)limmfte »ol 7221: si riten gegen den

Hiunen. lät iu diu msere briunen. — S)ie ©pradje be§ S)id)ter8 ift ein gar

feltfameg ©emifd) au§ bolf§tt)ümlid)en unb Ijöfifcxjen $t)rafen. hieben den vride

bannen finbet fid) 3. 33. rotieren, neben marc unb maere aud) Ijäufig kastelän,

neben vrouwe ftet)t amie, neben heia (fo Dtfdjl., baneben nüträ S)gl.) in beiben

©ebidjten: ahtschavelier Berne! (5Ran bgl. ben ©d)tad)truf im 9tienai:
c
santo
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spirito cavaliere' !) Neben bielen 2lnftängen an bie Nibelungen , bte $ubrun
unb anbere ©ebichte ber $elbenfage ftnben jich aar)lreid)e Serfuche, bie bitberreiche

©prache ©ottfrieb'g unb $onrab'g nachzuahmen; 3. S. Nfcbl. 911 ff.: Diner
linte und diner mäge wser du ein meien tac, der milt ein gltchiu wäge;
©gl. 852 ff. : nü weit ir der tugent zil mit triuwen übergulden , u. a. m.
Sllfo auch l)iet 9Jiifchung bon angeftammtem @ut unb frember Lanier!

Sfür ben ßitteraturbtftorifer fommt fomit nidjt nie! bei ^einrieb beraug.
aber £>elbenfage fann man bon ihm lernen! ©gl. fchicft juerft ein Seraeicbnifj

bon ©ietrich'g 2lhnen boraug, bem jeboch ber Stempel freier (Jrftnbung beutlidj

an ber ©tirne fte^t. ©ie meiften erreic&en ein patriardjaltfcbeg 2Ilter unb er=

zeugen eine grofce 3ahl bon ßinbern. ©ann toirb bon 33.2543 an eraäblt, toie ©ibich
unb 9tibeftein bem Äaifer Gürmanrich ben böfen 3tath erteilen, (hbe unb fteicfc

feiner Neffen an ficb au reifjen. ©iefer folgt bem ungetreuen Statte. (©ibicb/g

Untreue ift fcbon fprüctjtoörtlich, gerabe toie gruote^SJHlbe.) ßr fäUt in ©ietrich'g

Sanb ein unb bertreibt biefen, ber pm #unnenfönig Shel ge^t unb mit beffen

£ülfe ben Äaifer bei «ötaitanb aufg #aupt fdjlägt. ©urrf) SBitticb'g Serratb
gelangt ßrtnanrtdj dum jroeiten ÜJiat in ben Sefitj beg Neidjeg. s

<>lber jum
jtoeiten <Dtale toirb er bon ©ietricb unb ben .gmnnen befiegt, biegmal bei Sologna.
©ann gefjt ©ietrich toieber ju ßfcet unb beflagt mit ihm bie eblen gefallenen

Nerfen, ^eben, swer üf dem wale da verscbiet. hie mit endet sich daz liet.

©anj birect roirb biefe Situation roieber aufgenommen in ber Nfcbl. , bie ftd)

6, 4 unmittelbar auf ©gl. bejieht (nach dirre hervart); audj bag 2öörtlein

sft 1, 6 unb 4, 4 ift eine birecte Slnfnüpfung. ©ie Nfdjl. ift nun bag eigentliche

msere von vroun Heichen sünen. Sine ©teile beg sIReier ^etmbrecfet (SJ. 76 ff.)

jeigt ung, bafj bieHeicht noch im 13. 3h\ ein ßieb gefungen mürbe, bag biefeg

£bema betjanbelte; e§ roirb ftd) iebod) faum reconfiruiren laffen. Subroig 6tt=

mütter hat e§ berfudjt; toarjrfcheinlicr) bergebeng. (3lnberg fteht e§ mit ©gl.
2921—36 ; bieg ift tool jebeSfaHS ein alteg Sieb , bgl. «Martin XLIX f.) ©er
Inhalt ber Nfchl. ift fura folgenber: ©ietrich roirb am ^ofe (Sfcerg bon ber

Königin Reiche getröftet, unb atoar bermittelt biefeg ßrgebnifj Nübiger, ber treue

„«JJlarfmann". ©ietrich bermäblt fid) mit -gjerrab, ber ©chtoefter .gjelcfee'g ; (Jfeel

berfpricrjt, ihm toieber ein -freer gegen ©rmanridj au fteflen, unb biele gelben

fchliefjen fict) an. ^eldtje träumt, toie ein ©radje ihre beiben Knaben
(©charphe unb Drte) aug ber Äammer entführt unb aerreifjt. (Natürlich 21n=

letjnung an ihiemfrilb !) ©iefe toollen mit gen Sern aieben, mag bie gltern

auerft abfcbtagen. (Srft alg ©ietrich ftch felber ing Mittel legt, toiHigen fte ein.

Sie ßnaoen toerben unter bem ©chu£e ©iether'g unb ^Ifan'g in Sern 3urücfgelaffen,

roä^renb ©ietridj mit bem ^>eere aur Nabenfchlacht auftriebt. 53alb toiffen bie .Unaben

ifiren Gütern bie ßrlaubni^ abaufchmeichetn, fich ing freie Sfelb magen au bürfen.

©ort toerben fte beibe nebft ©ietfjer, bem Sruber ©ietrich'g, bom ungetreuen

SBittich im Äambfe erfchlagen. Snatoi|d)en unterliegt ©rmanrich bor föabenna; er

mu§ fliegen , unb ©ibidj toirb gefangen genommen, ©ietrich berfolgt Söittid),

ber aber bon einer „^Jleerminne" gerettet toirb. Nübiger überbringt nebft ben

lebigen Noffen ber erfd)lagenen ©ohne bie üfcrauerbotfdjaft an ß^el'g ^>of; bann
reitet er nadj Sern autüd unb entbietet bem Serner beg Äönigg !pulb. Vr6
wart der Bernsere. hie mit hat ein ende ditze maere. — ©ie üRfchl. toirb

nidjt biet Jünger fein alg ©51. ©ie ift in einer bieraeiligen ©troptjenform ber»

fafjt, beren erfte |)älfte an bie atoeite ber Ntbelungenftropbe erinnert; bie legten

heiben 3 e^en entfpreerjen fo jiemtic^ bem ©d)tu^ ber $ubrunftrophe. 3llfo audj

rjier in ber $o*m Anlehnung an ältere Sorbilber. (Sei Martin im .£>elbenbucrj

ift bie ©troplie fectjgaeilig abgeheilt.) ©gl. ift in Neimpaaren gebichtet. 3U *

toeilen ftnbet fictj ^üitteration
, 3- S. 6511: Der stürm und der starke strft.
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— lleberliefert finb bie beiben ©ebichte in bter .£)ff., bon benen je jtoei aufammen=
gehen: 2)ie 9ttebegger mit bcr äöinbfcager, bie .jpeibelberger mit ber Slmbrafer.

Sluch burch biefen Umftanb toirb bie enge 3u ?ammenSc^örigfeit beiber ßpen
bocumentitt. 33on einer fünften £f. i(t nur ein SBruchfiücr" borbanben (3fdj. 23,

336 ff.)
— $n neuerer Qtit &&* Söegener in einer febr fleißigen unb fdjarf*

finnigen, aber boch tool berfehlten Arbeit (Sttel f. u.) nadjautoeifen berfudjt,

.£). b. 35. fei ber jtoeite Ueberarbeiter breier (Stählungen getoefen, bie urfbrüngtidj

getrennt toaren , unb bie bereits ein anberer Siebter bor ibm au einem großen

©anaen berbunben habe. üDieS fei
ldaz buoch' getoefen, bon bem $. b. 33. fo

häufig fpricht, unb awar habe e8 ba§ (Setoanb ber 9iabenfcfolacht[trob|e getragen.

Sßegener ftütjt ftd£> befonberä auf S)^- 1840—41: der uns daz msere zesamne
slöz, der tuot uns an dem buoche kunt u. f. to. 3öir tjaben jebodj oben gefetjen,

bafe ,£>. b. 33. mehrere buoch <ju feinen Ouettenftubien benufcte, unb ich bin

ber feften Ueberjeugung , bafc er, toenn auch nicht jebeämat, f o boch feljr t)äufig

eine anbere Vortage im ©inne hat, toenn er fagt: also uns daz buoch las, als

mir daz buoch ist kuut, also uns daz buoch verjach u. f. to. @r benufete

eben für jeben ©agenlreii eine anbere Quelle! daneben fchöpfte er auch au§

münblicher Uebertieferung ; bgl. 3. 33. 9tfchl. 155, 4: als uns daz msere ist

bekant; 230, 2: als mir gesaget ist; 619, 2: als man mir sagte sint;

1013, 4: als ich vär war vernomen hän u. f. tt». Söeitere ©rünbe führt

Cetera an in feinem Programm (SLitel f. u.). 6r liefert burch eine genaue 23er*

gleichung ber Stuart beiber ©ebichte ben unumftöfjlichen 33etoei§ , bafj fie bon
einem Siebter herrühren , ber fich häufig felber au§fct)reibt. 2luch bie ganae

S)enftoeife fiimmt überein; ebenfo an bieten ©teilen ber Inhalt big in bie

fleinften ßinjelbeiten. *ßeter tjätte nodj bie 33orliebe ertoäbnen tonnen , bie

£. b. 3}. al§ alter «Jftann für bai ©brüchtoort hegt, unb bie in beiben ©ebichten

3U Sage tritt. 33gl. 3. 35. 2)$l. 2060 ff. : ez ist ein gewonlich wärheit : lebet

der mensch kurz oder lange, mit freuden und mit gesange, öwe, so muoz er

doch sterben tot u. f. to.; 9tfchl. 121, 5 f. : uns saget dick daz msere, sueziu

wort benement gröze swaere; u. a. m.

b. b. «gmgen, liter. ©runbrifj 75. — 3Qß. (Srimm, au 2lthi§ u. $ro«

bhiliaä C. 74; beutfehe £elbenfage 186—213. — 2. llhtanb , ©chriften aur

©efdjichte ber SDichtung unb ©age 1 , 145. — 8. (Stimulier, daz msere von

vroun Heichen sünen. 3iitich 1846. — Sie älteren 2lu§gaben in ben

£>elbenbüchern 5primiffer'§ unb b. b. ^agen'S finb antiquiert. — 2ltbhart's

£ob, ©ietrich'S glucht, ftabenfehtacht , hrSg. bon (Srnft «Martin. (Seutfcheä

<£>elbenbuch, atoeiter Stbeit.) 53erlin 1866. SPZit toidjtiger Einleitung. 25aau

3ß. ©oberer, literar. Sentralbl. 1868, 9tr. 36. — @. 3ßegener, Sic <5nt-

ftebung bon 2)ietrich'ä flucht au ben ^»unnen unb ber 9labenfchlacr)t. 3lf&f-

Organa. 35b. (1874). — @. Bieters
,

^einrieb ber 33ogler, ber 35erfaffer bon

2)ietrid)^ glucbt unb ber föabcnfchlacfct. (SBiffenfct). 35eilage jum «Programm
be§ 2)orotbeenftäbtifcben 3fiealgt)mnafium§ a« 35erlin. Oftern 1890.) SSerlin

1890. 4°. 2B. Ubl.
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392.
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Sennecool, 3. ban be, Xtjeot.

397.
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1.
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10.
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Sirgil, S. b. ©aljburg 11.
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14.
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14.

Sirginiu§, 3tnbr., XtjeoX. 14.
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15.

Siäbed, 3. ©., ßiftor. 15.

Sifd), St. be, 6tfterc. 16.

Sifdjer, 9totbgiefcer 16.

Sifdjer, 61). (^iscator), Sfceol.

30.

Sifdjer, $. 3$., 3leftf)et. 31.

Sifd)er, ©. 9Jt., ©eogr 65.

Sifdjer, 8. g., ©djri'ftft. 65.

Siföei, SB., b.3le.,^bilol. 67.

Sifd)er, SB., b. 3., ßiftor. 70.

Si§fa>r, 3- be, ßupferft. 71.

Si3fd)er, 6., tfupferft. 72.

Siffdjer, 9i., ©id&tet 72.

Siffdjer, 3lnna, 2)id)terin 73.

Si§fd)er, S., 3$eol. 74.

Sitigiä, Ä. b. Oftgotben 75.

Sitriariu§, Sb- ^-, Sur. 82.

Sitringa, 2B., 3ur. u. 9Jtaler 82.

Si^tljutn, 3lpel b. 83.

Sibiartu§, 3-, neulat. ©ramat.
84.

Sibenot, 51. b., 9Hiltt. u. ßiftor.

783.

Sibenot, 9t. b., SWebtc. 85.

Slad, 31., 2Ratyein. 86.

Staberaccu§, 6b-, Sbjlol. 86.

Statten, 3. b., ©taatöm. 87.

Slerid, S., 9Jtaler 89.

Stieberboben, ©. ban, a§cet.

©d)riftftetter 89.

Slieger, ©. be, Waler 90.

Sliefteben,S., eo. 9Jiärtbrer 90.

Sliet, ß. 6. ban, 9JiaIer 91.

Söttet, 3. 3- ban, 9Jtaler 91.

Soerba, 9t. b., 3urift 91.

Soge, £)., Sürgermeifter bon
©tralfunb 92.

Söget, St. 3llbr., 3$eol.-94.

Söget, 3llfr., «trat 95.

Söget, 3lug., 3tgriculturd)em.

95.

Sogel, Sernt)., .Rupferft. 96.

Söget, 6t)- 8-, 9Jtaler 97.

Söget, 6b- ®-, ßiftor. 97.

Söget, 6b., 3tfritareif. 100.

Söget, 3- 3f., flupferft. 108.

Söget, ©. 3- 8., ©seget 109.

Söget, 3ac, 2)id)ter 110.

Söget, 3ot)§., geiftt. ffiid&tet 111.

Söget, 3- 3-, ßiftor. 111.

Söget, 3. 6b-, 6ombouift 1 12.

Söget, 3- 8. «•, 3lrjjt 113.

Sogel,3Sb.3t.,ßoläfd)n.ll3.

Söget, 3ul., 3lrat 114.

Sogel,3.,ff.6b.,©cbulni.ll5.
Söget, ©. 8., 9Jtaler 116.

Söget, 9t.,ß.,9Jt., 9Jteifterfänger

120.

Söget, !ß. 3. ©., 3$eol. 122.

Söget, 3t. 3t., 3lrjt 123.

Sogel, ©. ©. b., 3trat 124.

Söget, 3. 9t. %%., Sotan. 125.

Sogel, 2B., ©d)aufp. 126.

Sogel, Söotfg., 3$eol. 127.

Sogel, 3a$.
t
«tjt 128.

Sogel b. galdenfiein , 6. b.

129.

Söget b. Sogetftein, St. 6b- b.

135.

Sogeigefang, 3-, 3tyol. 139.

Sogelbuber, ©., 6ompon. 139.

Sögeli, ß. ß., ßiftor. 140.

Sögelin, 3. Ä., ßiftor. 141.

Soegelin, 3-, 3lftron. 142.

Sögelin, ©.; 31. ©. u. g. ©.,

tfjeol. u. ßiftor. 143.

Sogelfang, ß. 3.. 3^eol. 154.

Sogelfang, ©., 9Jtineral. 154.

Sogelfang, Ä. ^rbr. b., ©djrif t=

fteßer 156.

Sogelfang, S. gfrbr. b., 2Mit.
156.

Sogel^berger, ©., 9Jtilit. 158.

Sogelmeibe, 32. b.b., f. SBJolt^er.

Söget, ß., ^ßublicift 158.

Soggenbuber, S. b., ©ängerin
160.

Sogbt, 6. b., ßaufm. 161.

Sogt, SB., ^bilof- 166.

Sogl, 3. S., ©testet 166.

Sogt, 3- 9t., £id)ter 167.

Sogler, ©., Itjeol. 169.

Sogler, ©. 3- 9Jtufiter 169.

Sogler, 3Jt., SeÜetr. 177.

Sogler, ßeinrid) ber 787.

Sogt, 6. gf. 3t., Ztyol 178.
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Sogt, 3- St., Slftrolog 178.

Sogt, St., «Raturforfcber 181.

33ogt, «R., &ifior. 189.

Sogt, 3- £., WW 191-

23ogt, «B. g. 3., Sbirurg 192.

33ogtberr,£.,b. 21c, «JRaler 192.

«S3ogtberr, £., b. 3-,M« 194.

SBobburf, 6t., Siebter 196.
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198.

SBoigt, SB., b. ^., t^eol. ©d^ttftft.

200.

SBoigt, SB. g., SBucbbblt. 203.

33oigt, 61). g. X., Dieter 203.

S3oigt, g. ©., SBotan. 204.

SBütgt, ©., £iftor. 204.

Sßotgt, 3. £., «JRatbem. 403.

SSotgt, 3. St. SB., Montan. 205.

33oigt, 3ob§., £iftor. 205.

JBot8t,«.gf., @betfteinfcbn. 210.

SSoigtel, 9t., ©eometer 212.

SBoigtel, X. ©., ^iftor. 212.
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33oigttänber, ©., «ülufif. 213.
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214.
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titer 215.

33oigt§=SRt)e|, St. 33. ti., «JRilit.

216.

SßoiS, 3t. bc, «Diäter 220.

33oit, (5., ^cot. 220.

Sott, «R. 3- 31- ö-, 3trd)it. 220.

33oüf), 3- ti., Ponton. 222.

33oitt), 33., Sramat. 223.

3Mbebr,g.e.eb.,£iftor.223.
«öolbortb, 3- ß-, Stjcol. 224.

SMcfamer, 3. ©., Slrgt 225.

SJoelcfet, ©., «Dlufif. 226.

33olger, SB., ©eogr. 404.

33olf, 3B. @. SB., Attc^en^ift.

227.

33ölf, '3., «Parlament. 230.

S3ölfel, 3-, ©ocin. 232.

SBölfel, 3. 8., Strcbäol. 233.

33ölfer, ©. SB., ÜJtaler 235.

Sortiert, g., ßompon. 235.

33ölfl, g., «JRaler 236.

SBotfmann, 3t- 3B.,«Bbbfiot. 236.

33olfmann,3.3-©cbriftft.237.
33otfmann, 8*. ti., (Sbirurg 238.

33olfmann, «Rob., «Dlufif. 240.

«Bolfmann, SB. g., «Bbilof. 244.

SBclfolb, 33. ti. «meinen 245.

33oE, «JR., ©d&rtftft. 246.

SSoüanb, St., Staatsm. 247.

33ötler, St., «JRatbem. 247.

33öaer, 3- £•, SRecban. 248.

33ongraff, Ä. g., Samer. 248.

SJottmar, ß., «malet 249.

S3oünter, St. gf., «JRaler 251.

33ollmer, St. 3-, ©erman. 252.

S3ollnter
f
SB., Sitterarbift. 253.

S3ottptacbt, g., ©taat§m. 255.

33rtmar, Siebter 259.

33olmar, 3. ©., «Diäter 261.

33otmar, 3-, Später 263.

33olmar, 3., grbr. ti. «Rieben,

©taat§m. 263.

33olntQr, «Dl. «R., £beol. 270.

SSolpert, «Riebefel ti. SB., 2lbt

272.

33olquin, «Dteifier b. ©ct)toertbr.

274.

33otrat, Siebter 275.

S35lter, «Bäbagog 404.

«Boltolini, g. <5. 5R., Sttjt 275.

EBotfe, g., «JRaler 276.

SSoltj, 3. «Dl., «Diäter 280.

33otumier, 3- SB., «Dlufif. 282.

33otj, 3. @t)., ©cbulm. 283.

SB0I3, «p., £mman. 284.

SSotj, «R. SB., Strjt 285.

SJömel, 3. %%, «Pbilot. 285.

23omeliu§, 6., £>uman. 287.

Sßonbun, g. 3, ©agenforfetjer

288.

23onbel, 3- *>an ben, Siebter

290.

S3onbaufen, SB., gorftm. 295.

SBonwilter, S., ftaufm. 297.

33oorbout, 3., «JRater 298.

33opelius, ©., #timnol. 298.

33otoetiu§, St., ©eogr. 299.
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33orlänber, g., «p^ilof. 305.
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äßaifc, 3$., P)ilof. 629.

SOßaifcenegger, g. 3., ©d)riftft.

633.

SOßat^enegger, 5-, 3«i- 634.

SOßatenifc, 31., 3itr. 635.

S0Bafem|,2B.2).b.,Wilit.635.
SOßaet, 6. be, Waler 636.

SBaloöfrib ©trabo 639.

SOßalaffer, 31., SMföfd&xf tft. 640.

SOßalaeu^, 31., Stjeol. 643.

SOßalbetf, 3., 33ud)br. 644.

SOBalburg, b. fjeüige 645.

Ußald), 6f>r. äß. $., Xbeol.
646.

SOßatd), ©. 8., Wlol. 650.

SDßalc^, 3- ©•• 2f)eot. 650.

Sßatc^, 3. @. 3., 5pt)itol. 652.

äöalct), tf. 5-, 3urift 656.

SOßatd)ner, ft. 31., Wineral.656.
SIßatcb,ner, Ä., fort), ©eiftl. 657.

äßalder, g.g., Orgelbauer 657.

Üßatb, ©. ©., 2t)eol. 659.

SÜJatbburg, ©eorg 111. Irud)=
jejj u. Sß. 660.

SOßalbburg, Ä. ©raf n. SOB.=

©^rgenftein, gorfcfjmtgsmf.
665.

SOßalbe, ^)., Äupferft. 666.

SOßalbecf, ©. 5- ft. ©raf 3»
667.

SOßalbecf, 93. $. 8., 3urift u.

Parlament. 668.

äßalbecf, 6pi.,^rtn,uu, Wtltt.

675.

SOBalbecf,:soiia§©rafSIß.,Witit.

676.

SQJatbemar, Warfgraf 0. SBran=

benburg 677.

SOßalbemar, ber falfcfje 682.

SOßafbemar, %. x>. ©dile^mig
687.

SOßalbemar, ^ßrinj ö. 5ßreuf3en

688.

SDßalbenburg, 8., Webte. 688.
SOßalö.nfelö, ©. t>. , ©taat§m.

689.

SDßalbenfets, fi. SOß. e. b., Wittt.
691.

SOßalbenftein, ©. b., 2)omfierr

692.

SOßatberborff, ©raf i?. SB. b.

693.

SOßalberfee, ©raf ft. 31. 3- ©• b.

696.

SOßalberfee, ft. © ©raf b. 698.

Sßalbljaufer, Ä., ^ßreb. 700.

SSalbfjerr, g. 61)., Waler 700.

SDßatbü, SBurfarb 701.

SEÖalbfirct), 3. 9t. b., 3uvt(t

709.

SOßalbmann, Siroler ßünftter=

famttte 710.

SOßatbmann, ^»an§, ^ürcfjer

Söürgermetfter 711.

SOßatbmann, 3. 3J. b., gorftm.
715.

SOßalbmülter, ©. g., Waler
716.

SOßatbner, W., geiftl. Steberb.

720.

SOßatboto, 31. 61). b., Wtltt.

720.

SBßalbJcfjmtbt, 3- 3-,W 721.

SOßatbfcfimibt, 3. 3., Stjeol.

721.

SOßalbfct)mibt
f
SOß. U., 3lr^t 724.

SlBatbftetn, 3t. b., f. 2Batlen=

ftetn (im 9tacf)tr. jum SOß).

SOBatbung, SOß., ©d)iilm. 724.

SOßalbbogel, ty., SBudjbr. 725.

SOBalemburct), 31. u. ^., Xfjeol.

728.

SIßateärobe, 8. 3t., 3ournatift

729.

aöatja, ß. b. SOBeftgott)en 730.

SOßallact), 3., 3lr^t 731.

SOBattbaum, W., ©otbfd)m.731.

Sßaaeniu§, 3., ^iftor. 732.

SOßaüenrob, Ä. b., £>od)meifter

b. 35. O. 732.

SDßalienrobt, 3- 3f- 6. b., ©cf»rifU
fteaeriu 733.

SOBaEenftein, ©. b., ©taatöm.
735.

SOßaüer, 3. b., 3lrjt 736.

STBatlerftein: 8. gürft b. Oet=

tmgen=SOß., ©taatSm. 736.

Slöütlijaufen, 3. 3. b., ßriegg=

jdjriftft. 747.

SOßaUi^, ©. O., ©raf b., Wilit.

749.

50**



794 •JärHfefoeräeidjniiJ.

SOBaßis, 3f. ©raf ti., ©taat§m.
751.

SBaHtfer, 6fj. %i)., SWufif. 754.

2öatImoben=©imborrt, tf. ©raf
ti., «DHlit. 755.

2öalImoben=©imbom, 2f. &
©raf ti., «Dlttit. 756.

2ßaamoben=©imbom,8.©.2:b-
©raf ti., 9JKIU. 761.

Söaaner, $., ©$aufp. 762.

SBaEot, ^. 20., Mftron. 764.

SßaQraf, g. g?., ©elerjrter u.

Sammler 764
Söatlrott), Ä. gf. SB., Sltjt u.

SBotan. 766.

SBatper, ©., «BtjUoI. 768.

2Balper$, 2B. ©., 53otan. 769.

Sßatpot, $., Käufer 770.

äBalrab, g. 3U 9?affau=Ufingen
770.

Sßottam o. 3fiü4 ©».ö.Äölrt
773.

SBalram III., 6. ti. Limburg
774.

SBalram IV., £>. ti. Simburg
775.

SBatram ti. «Diontjote 775.

äßalram I. ti. 9taffau 776.

Sßatram IL ti. ftaffau 778.

SSeridjtigungen.

©. 31 3. 22 ti. o. 1. 1887 (ji. 1889).

©. 35 3. 3 ti. u. I. iimjHfdje ftacultät.

©. 50 3. 32 ti. 0. I bem Söilbung3au3taufd&.

©. 52 3. 22 ti. 0. I. ©djulb unb äkrbienfi.

©. 59 3- 1 *>• 0. I. SpigrammenUeb.
©. 59 3. 16 ti. 0. I. jur Heitfjetü.

©. 208 3. 15 ti. 0. t. (ßobecf unb Seffet), 3. 16 ift „£ippet" 31t jtreid&en.

^iem'fdje §ofbu#brucferet Stephan Oeibel & Co. in 2lltenburg.
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